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DeMlcke Slätter Wr VolKsKunäe
VanÄ XXII <y2s

Die Deiclelbeere im VolKsbraucK.

Von Hugo Hepding.

Die Verwertung der Heidelbeerernten unsrer Waldgebirge ge
rät zu ihrem größten Teil immer mehr in die Hände eines wohl«
organisierten Großhandels. Schon aus dem 18. Jahrhundert wird
uns berichtet, daß in Harburg in den Monaten Juli und August
täglich ganze Schiffsladungen von Heidelbeeren nach Hamburg und
Altona verfrachtet wurden, „wo man si

e

zur Farbe gebraucht'"),

daß viele Frachten auf Karren und Wagen nach den Seestädten
gingen, „um die abstehenden Franzweine damit aufzustutzen und zu
verbessern", daß „gedörrte Heidelbeeren auch häufig nach Frankreich
verfahren werden", wo man damit ebenfalls den weißen Wein
färbe „und in Pontack umschaffe" ^

). In neuerer Zeit handelt es
sich bei dem Aufkaufen der Heidelbeeren im Großen, wie wir es jetzt
in allen Heidelbeergegendcn Deutschlands finden, wohl viel mehr
um die Versorgung der Großstädte mit diesem Beerenobst zum
Frischverzehren oder Einkochen. Der Verkauf von Waldbeeren bildet
für die ärmeren Bewohner der in Betracht kommenden Gebiete eine
wichtige Einnahmequelle. Sie brauchen nun nicht mehr, wie früher,
selbst mit den geernteten Beeren in den Städten zu hausieren, um
sie schoppen- oder literweise zu verkaufen: die Agenten aus den

Großstädten kommen jetzt bis in die Heidelbeerdörfer selbst und

kaufen den Leuten allabendlich ihre Ernte zu guten Preisen ab^),
sie stellen die Körbe für den Versand, wiegen die Beeren ein. ver
passen si

e

auf Leiterwagen, um sie dann mit der Bahn von der
nächsten Station aus an den Bestimmungsort zu versenden. Ein
Kölner Heidelbeeraufkäufer, der 1907 mährend der Saison in Schwarz
oder Grebenau wohnte, zahlte den Pflückerinnen, denen er jeden
Abend die Heidelbeeren abnahm, für das Pfund (— etwa 1'/» >

)

12 Pfennigs. Am 19. Juli 1916 schrieb der Gießener Anzeiger:
„In den letzten Jahren hat der Heidelbeerhandel des Vogelsberges einen

mächtigen Aufschwung genominen.
'
Neue Bahnen führten ihre Gleise bis in

') I. G. Krünitz, Oeconomische Encyclopadie Bd. 22 (1781) S. 743.

') Ebda S, 749; vgl. auch Ersch und Gruber, Allgem. Encyklovädie
114, III; B, Seemann, Hannoversche Sitten und Gebräuche in ihrer Be»
ziehung zur Pflanzenwelt (1862) S. 68f.

') I. Schramek, Der Böhmerivaldbauer (Beitr. z, deutsch>böhm. Volksk.
XII 19lS> S. 162. 248. Ueber Obstverwertungsgenossenschaften in den Heidel-
beervrovinzen s. Ur ff, Das Bayerland XXVI ,914— 1b S. IS.

Gießener Familienblätter 14. Dez. 1907 S. 739. Für die Preise vgl.F.Maurer, Unser Odenwald (1914) S. 43: „12 Pfennig das Liter«. L. Fr.
Hess,Bl, s

, BolkslundeBd, XXII. 1
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die entlegensten Täler und ermöglichten einen raschen Versand der Beeren in
die Städte. Fast an jeder Bahnstation einer Vogelsbergbnhn wohnen Agenten
und Vermittler, die den aus den Walddörfern allabendlich herbeiströmenden
Sammlern die Tagesbeute abkaufen und sofort bar bezahlen. In Körben
ohne Verpackung werden die Heidelbeeren in bereitgestellte Wagen geschafft
und mit dem nächsten Güterzuge den Städten zugerollt. Da fast auf jeder
Station ein Heidelbeerwagen dem Zuge angehängt werden muß, erleidet der
„Heidelbeerzug" natürlich regelmäßig Verspätungen."

Der Niedergang unserer Markwährung kommt natürlich auch
in den Heidelbeerpreisen zur Geltung, was für spätere Geschlechter
hier festgelegt werden mag/):

Gießener Anz. 24. Juli 1919: „Es gibt kinderreiche Familien, die täglich
bis zu 5V Mark und mehr verdienen. Allerdings sind die Preise auch recht
hoch. ES werden 1,20-1,50 Mark für das Pfund bezahlt, das is

t

mehr als
das Toppelle wie im Vorjahre und eben das Zehnfache der Preise vor dem
Kriege . . . Wenn Salzschlirfer Kurgäste und Frankfurter Händler in manchen
Orten schon bis zu 2,bu Mark für das Pfund bezahlten, so is

t das entschieden
zu viel und macht weiten Kreisen der Bevölkerung den Ankauf des trefflichen
Beerenobstes unmöglich . . . Im benachbarten preußischen Kreise Hünfeld is

t

'
durch die Kreisbehörde der Verkaufspreis für ein Pfund Heidelbeeren auf
eine Mark festgesetzt worden,"

Gießener Anz. 22. Aug. 1922 (aus dem Kr. Alsfeld und dem Schlitzer
Land): „In der Zeit der Heidelbeerferie» ^) haben viele Kinder am Tage bis
zu 100 Mark verdient. Der Preis der begehrten und gesunden Waldfrucht
bewegte sich zwischen 8 und 10 Mark das Pfund. Händler waren in großer
Zahl anwesend, um auf verschiedenen Bahnhöfen die Heidelbeeren zentne»
weise zu verladen."

Und im Juli 1923 kostete das Pfund Heidelbeeren auf dem Markt

in Gießen 15000 Mark, am 11. August lt. Gieß. Anz. 30000 Mark!!
Die Not der Kriegszeit ließ vielfach der einheimischen Bevölke

rung eine starke Konkurrenz erstehen durch den Zuzug von Sammlern
aus den größeren Städten, die aus Furcht, ihren Bedarf aus der
meist von den städtischen Verwaltungen geordneten Zufuhr nicht
genügend decken zu können, selbst in die Beeren gingen, um ganze
Körbe voll der duftenden Früchte heimzuschaffen. Dieser neuzeitliche
Großbetrieb trägt natürlich stark dazu bei, die alten Bräuche, die

sich bisher noch bei uns und in vielen anderen Gegenden Deutsch
lands mit der Beerenernte verbanden, bald ganz der Vergessenheit
anheimfallen zu lassen. Es is

t

daher gewiß angebracht, und auch
der vorliegende Aufsatz mag weiter dazu anregen, jetzt noch zu
sammeln, was davon in der Sitte oder doch in der Erinnerung
noch vorhanden ist.
Gerade in diesen Bräuchen hat sich eine uralte Tradition er

halten, der nachzugehen wohl der Mühe wert ist. Ich war darauf

Werner sBöttes, Aus einer vergessenen Ecke IFriedewalds Bd. sls (I909>
S. 83: „Mancher verdient an einem Tage zwei Mark". E. H

. Meyer, Badisches
Volksleben (1900): 2« I für 6« Pf. bis 2 Mark.

') Vgl. auch Niedersachsen XXVI 1921, S61: Bickbeerenernte jetzt und
einst (1921 und 1787); Jos. Blau, Böhmerwälder Hausindustrie und Volks,
kunst II (1918) S. 241 ff

.

(Beerensammeln und -preise in der Kriegszeit).

') „Heidelbirnferien" : „Im Bogelsberg hat man bei der Verteilung der
Schulserien schon seit altersher die Reife der Heidelbeeren berücksichtigt": Gieß.
Anz. 19. Juli 1916. „Waldbeerferien" : A. Wred e, Rhein. Volksk. ' 1S4.
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zuerst bei der Durcharbeitung des Archivs unserer Vereinigung für
unseren Fragebogen über Kinderlied und Kinderspiel im Jahr 1907
und durch die kleine Schrift von E. Mülhause, „Die aus der
Sagenzeit stammenden Gebräuche der Deutschen, namentlich in
Hessen" (Kassel 1867) aufmerksam geworden. Ich wandte mich da
mals brieflich an Freunde, Bekannte und Unbekannte in den Heidel
beergegenden Hessens und Kurhefsens um Auskunft über die Beeren-
sammel- Bräuche, -Reime und -Liedchen und habe auch in den
„Mitteilungen des Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde"
Nr. ö (1907) eine Umfrage über diese Dinge drucken lassen, die mir
einige wertvolle Nachrichten und Literaturnachweise einbrachte, und
die auch gewiß zur Veröffentlichung von mancherlei volkskundlichem
Material darüber in Zeitschriften und Zeitungen den Anstoß ge
geben hat Die Ergebnisse meiner Sammlungen und Studien
habe ich zunächst in Vorträgen in Gießen (1907), Lauterbach (1909),
Berlin (1918)^), Büdingen (1920) zusammengefaßt und dabei nicht
vergeblich um Ergänzung meines Materials gebeten. Auch im Feld
hatte ich hie und da Gelegenheit, bei meinen Kameraden die Rede

') Allen, die mich unterstützt haben, sei auch hier mein herzlichster Dank
ausgesprochen; es sind die folgenden Damen und Herrn: Oberlehrer Dr. Ad.
Abt, Offenbach a. M. — Lehrer Bernius, Hofheim, Kr. Bensheim. —
Frl. Dr. Luise Bert hold. Marburg i. H. — Pfarrer B ö chn e r . Treis a. Lda.
— Metropolitan Dr. W. Bötte, Marburg i. H. — Lehrer W. Braun. Fried-
berg. — stuä. Brill, Ebersgöns. — Herr Kirchenrat Broß-Z- und Frau,
Gießen. — Frl. Eva Busch, Ober-Mörlen. — Pfarrer Dannenberger,
Schwarz. — Studienrat Decker, Alsfeld. — Lehrer Dönges, Grebenau.—
Oberlehrer Dr. Fahz, Frankfurt a. M. — Studienrat Dr. Ebermann,
Berlin. — H. Freiling, Wollmar. — Pfarrer Göckel, Zotzenheim. — Lehrer
Gockel, Angersbach, Kr. Lauterbach. — Seminardirektor Grau, Schlüchtern.
— Lehrer Guyot, Heubach b. Gr.-Umstadt. — Lehrer Herbst, Wahlen, —
Oberbibl. Prof. Dr. Heuser, Gießen. — Lehrer Jnderthal, Gunzenau,
Kr. Lauterbach. — Lehrer Kadel, Hammelbach i. O. — Frl. Bertha Kalb,
henn, Gießen. — Dr. Adain Karrillon, Wiesbaden. — Studienrat Dr.
Kircher, Schlitz. — Frau Bibliothekar Hilda Koch, Gießen. — stu6. Köhler,
Rehbach i. O. — Lehrer K o l b a che r , Laudenau i. O. — Frau Luise K o p p e n ,
Berlin. — Lehrer Krämer, Bullen, Kr. Erbach. — Lehrer Dr. Fr. Krämer,
Gießen. — Lehrer H. K rausch, Billertshausen. — Seminarist H. Lerch,
Hergersdorf. — Lehrer Nicolai, Ruhlkirchen. — Lehrer Rausch, Reis»
kirchen. — Lehramtsasfessor Dr. Rasp, Gießen. — Lehrer Rinner, Lauter
bach. — Ratschreiber Ruf, Opvenau, Baden. — Pfarrer Schäfer, Harters
hausen.

— Forstrat Schanb, Kirtorf. — Frl. Elisabeth Schon ebohm, Als
feld. — W. v, Schulenburg, Berlin»Zehlendorf. — Lehrer Schwör er,
Schlierbach, Kr. Dieburg. — Lehrer Sievert, Hetzbach, Kr. Erbach. — Pfr.
Simon, Nieder-Mossau. — Lehrer Stein, Pfafsen»Beerfurt. — Studienrat
Dr. Steuernagel, Grünberg. — Geh. Kirchenrat 0. Thom. Stock, Gießens.— Trippel, Schaafheim. — Bürgermeister Dr. Völsing, Alsfeld. — Pfr.
Wessendorft, Bergen bei Frankfurt a. M. — Bankdirektor Or. Ferd. Wey l,
Frankfurt a. M. — H. W i e g a n d , Breitenborn, Kr. Schlüchtern. — Lehrer
Wolf, Höchst. - Prof. Or. Rich. Wossidlo, Waren i. M. (ihm besonderen
Dank für die Ueberlassung wertvoller Literaturangaben I)

. — Lehrer Zitzer,
Nieder-Eiscnhausen. Wo ich die heutigen Titel und Wohnorte nicht weiß,
mußte ich leider die Anschriften aus der Zeit meines Briefwechsels mit den

? Sammlern angeben.

') Zeitschr. d
. Ver. f. Volksk. XXVII 1917. 278.
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auf den Gegenstand zu bringen und dadurch weitere Belege zu er

halten. In all den Jahren habe ic
h bei der Durchsicht volkskund

licher Bücher und Zeitschriften stets auf Angaben zu dem Thema
geachtet. - So habe ic

h

nach und nach eine große Menge von Nach
richten zusammengebracht, deren Vorlegung den Freunden der Volks
kunde und Religionswissenschaft nicht unerwünscht sein dürfte. Daß

ic
h bei der ungeheuren Verzettelung der volkskundlichen Literatur

einigermaßen Vollständigkeit erreicht hätte, wage ich allerdings nicht
zu hoffen. Für jede weitere Ergänzung bin ic

h dankbar. (Die
Beerenreime gedenke ich in einem besonderen Aufsatz zu behandeln.)
Schon in den steinzeitlichen Pfahlbauten der Schweiz sind

neben anderem Beerenobst auch die Samenkörnchen der Heidelbeere
vereinzelt nachgewiesen Während Römer und Griechen die Heidel
beere nicht gekannt haben, kommt si

e

schon im Angesächsischen als
Ksshbsris und im Althochdeutschen als Keiäberi vor ^

),

daneben is
t

auch schon 3wsr2beri und WÄltbere bezeugt^). In älteren Literatur
denkmälern findet die Heidelbeere nur feiten Erwähnung — es mag
das Zufall sein — der älteste Beleg, den die Wörterbücher für das
Mittelhochdeutsche anführen^), stammt aus dem „Renner" Hugos
von Trimberg (V, 8962 in der Redensart sin Keicielber Asben tür,
gewöhnlicher eine Beere, d

. i. so gut wie nichts, geben für etwas).
In den Mundarten finden sich außer den bereits genannten Be
zeichnungen noch viele andere. Im niederdeutschen Sprachgebiet

z. B. is
t neben „blaue" oder „schwarze Besing" auch „Besing"

schlechtweg die Heidelbeere (ein Deminitivum von des < urgerm.
bssi — Beere). In den alemannischen Mundarten sagt man auch
einfach Haiti, H e i d e l n, H e i d l i, in der Schweiz Haselbeere, -
im Bayrisch-Oesterreichischen Sentbeere, Taubbeere, in Mittel-
und Norddeutfchland und im nordischen Sprachgebiet Blaubeere,
im Moselfränkischen Wählen, im Niederdeutschen Bick-°), Bicks-
und Bickelbeere; in Schwaben und Salzburg Augel-, Aigel-
beere, in Waldeck und der Altmark Krähenaugen, in der
Mark K o h t e k e n (wohl Kuhzecken) u. a. m. °)

.

') Hoops, Reallerikon der germ. Altertumsk. I 202.

') Hoops, Waldbaume und Nutzpflanzen S.256; O. Schräder, Real»
lexikon der indogerm. Altertumsk. I' W; M. Heyne, Fünf Bücher deutscher
Hausaltertümer II 1S1, A. 1b2; M. Höfler, Volksmedizin. Botanik der Ger
manen S. 60.

') Ztschr. f. d
.

Worts. III 1902, 239. 301.
Wenn man von der Phyfica der hl. Hildegard absieht (Kli^ne,

pstroloA, I^st. CXdVII p. 1194): zv«//öe/-e quae etism Hy^eVe« vocsntur,
scilicet <zuse ni^rse sunt.

°) kikpiir ist übrigens merkwürdigerweise auch für Geiß-Nidda (Ober
hessen) bezeugt: Ztschr. f. d

. Mundarten 1918 S. 138.

°) Vgl. C. Schiller, Zum Thier- und Kräuterbuche des mecklenb.
Volkes III (1864), Löf.; Pritzel und Jessen, Die deutschen Volksnamen der
Pflanzen (1882) S. 422f.; Höfer u. Kronfeld, Blätter d

. Ver. f. Lcmdesk.
v. Niederösterreich N.J. XXIII 1889, 324; Remig. Vollmann, Die Volks
namen der Heidelbeere: Bayer. Hefte f. Volksk. III 1916, 119ff ; Dietl. Unser
Egerland XXIV 1920, 36; auch WoorclenboeK 6. neaerlsndscne Issl III 1, S49.
Für einzelne Bezeichnungen s. H
.

Märze ll, Die Tiere in deutschen Pflanzen»
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In lichten Wäldern und auf Heiden (in unserer oberhessischen
Heimat besonders auf dem Buntsandsteinboden der Abhänge des
Vogelsbergs im nördlichen Teil des Kr. Gießen, den Kreisen Alsfeld,
Lauterbach und Büdingen und auf dem quarzitsandhaltigen Boden
des nordöstlichen Abhangs des Taunus am Hausberg und Winter
stein) sind weite Flächen dicht mit den Heidelbeerstauden bestanden,
und man hat beobachtet, daß sich diese anspruchslose Pflanze Striche
mit geeignetem Untergrund, besonders wenn sie schon einmal darauf
heimisch war, sobald sich durch Abholzen oder Lichten des Waldes
günstige Lebensbedingungen bieten, rasch erobert^). Erdbeeren, Him
beeren, Brombeeren, Preiselbeeren kommen auch in großen Massen
in den deutschen Wäldern vor und werden ebenso von dem Volke
gesammelt. Aber im Volksbrauch spielt die Heidelbeere eine viel
größere Rolle als sie. Ich kann mir das nur damit erklären, daß
die Verwendungsmöglichkeit der Heidelbeeren eine viel größere als
die der übrigen Waldbeeren ist, und daß sie sich leichter konservieren
lassen, wir werden also annehmen dürfen, daß si

e deshalb, wie heute,

so auch schon bei unseren Vorfahren als Nahrungs- und Genuß-,
Heil- und Färbemittel eine wichtige Rolle gespielt haben, wahr
scheinlich eine um so wichtigere Rolle, je weniger hoch deren Kultur
stufe war°). Rohi), gekocht, als Kompott °)

,

kalte Schale und
Suppe"), auf Kuchen und Pfannkuchen, zu Mus verarbeitet') ge
nießt man die Beeren. Um sie zu konservieren, macht man si

e in
Flaschen ein, die versiegelt werden müssen, oder man trocknet sie^).

namen (1913) S. 13. 50. Ich füge hinzu, daß man in Kempfenbrunn, Kreis
Gelnhausen, die unreifen Schwarzebeeren R,ü6sIKnSbs nennt, und daß bei
Leobschütz die Heidelbeeren Kupsch «beeren heißen nach dem Ruf der pol
nischen Händler «upscni beri: Drechsler, Mitt. d. Schles. Ges. f. Volksk.
Heft 2 Nr 4 ^1895/96) S. S«.

') Die „schwartzen Heydelbern" am Feldberg erwähnt unser Landsmann
Erasmus Alberus, Fabel 25 V. 56.

') Vgl. z.B. Fr. Oltmanns, Das Wanzenleben des SchwarzmaldesS, 278 ff. Eine größere botanisch-biologische Monographie über die Heidel>
beere bietet H

.

Jos. Dietl in: Unser Egerland XXIV 192«, 35 ff.

') Vgl. H. Märze ll, Die heimische Pflanzenwelt in Volksbrauch und
Volksglauben S. 54; E. Mülhause a. a. O. 23.

^
) Bei Grimmelshausen findet sich die Redensart „wie eine Heide!»

beer in einer Milch" (Wander, Deutsches Sprichwörterlexikon II 459); in
dieser Form aßen wir als Kinder sie am liebsten.

°) „Worbelenzoppe" im Bergischen: Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf.

Volksk. IV 1907, 136.

°) IZIssbssrsuppe : OrclboZ over clet OsnsKe LproZ II 747; öic,Kbeer-
muhe: I. Fr. Schütze, Holstein. Idiotikon I 81; dort auch LicKbeer psnkoken
als holsteinisches Lieblingsgericht.

') I. Blau, Böhmerwälder Hausindustrie II 244; „Schwarzbeerkoch":Unger-Khull, Steirischer Wortschatz S. 562; „Wollbeerschmär" (Westerwald):
Der Landbote (Wiesbaden) 1913 Nr. 35 S. 3

;

Heidelbergar : Fischer, Schwab.
Wörterb. III 1336.

') Vgl. z. B. sRud. Zachar. Becker), Roth» und Hülfsbüchlein f. Bauers
leute. Neue Aufl. 1789 S. 103. Im Scherz nennt man die getrockneten Beeren
in der Pfalz „Heedebeerschnitze": F.W. Hebel, Pfälzer Humor S. 82. — Im
Bamberger Land backt man „Schnecken", an deren kopfförmigem Oberteil die



Sehr beliebt sind auch aus Heidelbeeren hergestellte Weines und
Schnäpse 2)

. Als Haus- und Arzneimittel fand die Heidelbeere früher
eine noch viel stärkere Verwendung als heute °); das Volk glaubt
die Heilkraft der getrockneten ?ructus oder öaocas U^rtillorum, wie

si
e in den Apotheken heißen, als probates Mittel gegen Durchfall

und Ruhr noch dadurch steigern zu können, daß es dafür nur die
an bestimmten Tagen oder in heiligen Zeiten gesammelten ver
wendet^). Auch die ?olia N^rt. waren offizinell und dienten zur
Herstellung eines Tees °)

.

Uebrigens wird von der modernen wissen
schaftlichen Medizin, besonders infolge der Arbeiten von Winternitz,
die vielseitige Heilwirkung der Heidelbeere wieder mehr anerkannt °)

.

Von der großen Rolle, die die Heidelbeere in früherer Zeit als
Färbemittel gespielt hat, haben mir heutigen Deutschen mit unserer
blühenden chemischen Farbindustrie kaum mehr eine rechte Vor
stellung. Für die Heidelbeere als Indigo-Ersatz haben mir schon

Augen durch zwei getrocknete Schwarzbeeren angedeutet sind (alt oder Ersatz
für Korinthen?): Das Bayerland XXXI 1919/20 S. 135. Ueber das Trocknen
der Heidelbeeren s. a. unten S. II.

') z.B. Schweizer Idiotikon IV 1466-, Werner sBö'tte), Aus einer
vergessenen Ecke II 21; Riedl, Das Bayerland XXVII 191S-16, b9.

') „Heid(el)bergeist" : Fischer, Schwab. Wörterb. II1 1336; „Schwarz,
beergeist, Schwarzbeerener" : Unger^Khull, Steirischer Wortschatz S. 562;
Schwarzbeerschnaps: Fossel, Volksmedizin und Medizin. Abergl. m Steier
mark' 116; LIasbserbrsenäevin : Orctbo^ over 6et OsnsKe Lprog II 747. —
Rezepte für die verschiedenen Zubereitungs» und Verwendungsarten der Heidel
beere s. z.B. bei Krünitz a. a. O. XXll 743 ff., 75« ff.

') Hieron. Tragus genannt Bock, Krciutterbuch ... gebessert durch
Melch. Sebizium, Straßburg 163« S. 764; Zedlers Grosses vollst. Universal
Lexicon aller Wissensch, u. Künste XII (1735) Sp. 1l3«f.; Krünitz, Oeconom.
Encycl. XXII 747f.; Thon und Schreger bei Ersch u. Gruber, Allgem.
Encykl. 114 S. Iiis.; Höfler, Volksmedizin. Botanik der Germanen S. 60;
Fosj'el a. a. O.; G. C. Laube, Volkstüml. Ueberlieferungen aus Teplitz und
Umgegend S. 63; R.Pieper, Volksbotanik S. 311; Jos. Höf er, Oberpfälz.
Volks-Heilkunde S. 9

;

Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. IV 1907, 134;

Mitt. d. Schles. Ges. f. Volksk. XI. 1909, 202; I. Blau, Böhmerwälder Haus
industrie II 244 ; v. H o v o r ka u. K r o n f e l d , Vergleichende Volksmedizin 1 205;

II 131. 134; H
. Marzell, Unsere Heilpflanzen 120; Dietl, Unser Egerland

XXV 1921, 81 f.; ^. lieicKKorri-X^ennerud, VKre folkemeclisinske Ise>
Zeurter (Kristiania 1922) S. 76.

— „Wenn die Blaubeeren schlecht geraten,
gibt es viele Krankheiten": Leipziger Neueste Nachrichten 17. VII. 1904. „Solange
Heidelbeeren durch den Ort gefahren werden, brechen keine Kinderkrankheiten
aus": E.John, Abergl., Sitte u. Brauch im sächs. Erzgebirge S. 245.

^
) Die am 25. Juli (Jakobi) gebrochenen Heidelbeeren werden als Arznei

mittel getrocknet lBromskirchen im Hess. Hinterland), man nennt sie Jakobs
beeren (M. Höfler, Volksmedizin u. Abergl. in Oberbayerns Gegenwart u.
Vergangenheit. Neue Ausg. S. 81) oder „Jakobibirln" (Schramek, Der
Böhmerwaldbauer S. 160). Im Allgäu gelten als besonders gut gegen Durch
fall die gedörrten „Dreißigsthoadla", d

.

h
. die zwischen dem 15. August und

14. Sept. gebrochenen Heidelbeeren: Reiser, Sagen, Gebr. u. Sprichwörter
des Allgäus I1 153. In der Zeit des Frauendreißigers, zwischen Mariä Himmel
fahrt und Mariä Geburt einschließlich deren Oktave, haben ja die Kräuter ihre
wirksamste Kraft: Sartori, Sitte und Brauch III 241.

') z.B. Thon bei Ersch und Gruber a.a.O. III; Mitt. d. Schles.
Ges. f. Volksk. XI 202; Dietl, Unser Egerland XXV 81 f.

'j v. Hovorka und Kronfeld a.a.O.; Gieß. Anz. 15. Juli 1922.
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ein literarisches Zeugnis aus dem 15. Jahrhundert'). In den
Kräuterbüchern 2) und in den schon öfter herangezogenen älteren
Enzyklopädien wird eingehend über die Methoden berichtet, wie man
damit Garn oder Stoff violett, hell- und dunkelblau oder purpurrot
färben kann°). Auch „die karten vnnd brieff Maler brauchen den
sofft von Heidelbeeren", um damit eine blaue Farbe herzustellen ^

).

Uebrigens benutzte man in Irland auch die Blätter zum Grlln-
färben °)

. Die Verwendung der Heidelbeere zum Färben des Weins
haben wir schon erwähnt °)

. Der Vollständigkeit halber fei schließlich
noch angeführt, daß die ganze Pflanze so gerbfäurehaltig ist, daß
sie auch zum Gerben gebraucht wird ')

,

sowie daß die Heidelbeerblüte
als Bienenweide sehr geschätzt ist^). — Ich mußte auf diese ökono
mische Bedeutung der Heidelbeeren^) kurz eingehen, um es begreiflich

zu machen, warum gerade diese Beere sich beim Volk so großer
Achtung erfreut, und warum mit ihrem Sammeln so viele alte

Bräuche verbunden sind, die ich fast in allen Teilen Deutschlands,
wo Heidelbeeren wachsen, nachweisen kann, allerdings nicht alle zu
gleich an jedem Ort, sondern im einzelnen Falle meist nur den einen
oder anderen, was um Mißverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich
erwähnt fei. Bei den einzelnen Angaben schließe ic

h

mich möglichst
eng an den Wortlaut meiner Quellen an.

Schon zur Zeit der Blüte der Heidelbeersträucher im Mai gehen
im Kr. Hünfeld die Kinder in den Wald, um zu sehen, ob die Ernte
gut oder schlecht ausfallen wird"'). Sie können's kaum erwarten,
bis die Beeren endlich reif sind"). Im Harz herrscht bei den

') „Des Teufels Netz" V. 13126 ff
. hrsg. v. Barack,

') z.B. Hieron. Bock, Kreutterbuch. Ausg. Straßburg 1S6S Bl. 36«;
Straßburg 1630 S. 76b.

') s.a. Dietl a.a.O. XXV 82; Schweiz. Idiotikon IV 1466; HjalmarFalk, Altwestnordische Kleiderkunde (1919) S. 43 (Island).
Bock, Kreutterbuch a.a.O.

°) Ersch u. Gruber 114 S. III.

«
) o. S. 1.

') Ersch u. Gruber a.a.O.; Dietl a.a.O.

°) Krünitz, Oeconom. Encyclop. XXII 74Sff.
Es is

t uns eine genaue Aufzeichnung darüber, wss sin msn vn6
sein v?sib vn<I Ojrn ?v pssssvv sin ^sr deourtZen, aus dem IS. Jahrh. er
halten. Da werden auch Kästen, per, Kolper, Ksiper, prsmper, wslscknub,
Kssslnus aufgeführt: Anzeiger f. Kunde d

.

deutschen Vorzeit N. F. VI1 186«, 244.
Ein reichliches Blüheil der Heidelbeeren deutet auf großen Kartoffel»,

aber geringen Obstertrag: R.Pieper, Volksbotanik S. 311.

") Dies sehnsüchtige Warten auf die Heidelbeerernte darf man aber nicht
in den weitverbreiteten Vierzeiler:

..Heioelbeeren on Brombeeren,
Die wosse en dem Worte,

/ Ach Motter, get ins Heioelbeern,
Me kinn net länger morte" (so in der Schmalm)

hineininterpretieren, wie dies E. Mül Hause »Die aus der Sagenzeit stammen»
Äen Gebräuche der Deutschen, namentlich der Hessen" (Sonderabdruck aus der
Ztschr. d

.

Ver. f. Hess. Gesch. N.J. I 1867, 2b6ff.) S.17 tut. Vgl. dazu G. Schlä
fers Anmerkung zu Joh. Lew alt er, Deutsches Kinderlied und Kinderspiel
in Kassel Nr. 114 S. 301.



„Beerengängerinnen", welche am Brocken Beeren pflücken, der Glaube,

daß sie, wenn sie zum ersten Mal im Sommer an der „Brautklippe",
einem Felsen vor dem Hohnekopfe, vorübergehen, diesen mit Blumen
schmücken müssen, um das ganze Jahr Glück im Auffinden der

Beeren zu haben. Nach einigen findet das Bekränzen dieses Steins
unter Absingen von Liedern am 1. Mai statt, nach anderen, „wohl
richtiger", kurz nach Johannis. Um Johannis werden die Heidel
beeren nicht mehr rot wenn man sie reibt, nun kann die Ernte
beginnen. In Tauer im Kr. Kottbus sagt man: Am Johannis
tage werden die blauen Beeren reif^). In Bayern heißt es:
„Peter und Paul Juli) machen die Heidelbeeren reif."°)
Auch noch andere Tage sind für die Heidelbeerernte bedeutsam. Ans
Schleife, Kr. Rothenburg, in der Oberlausitz berichtet W. v. Schulen
burg, daß die Wenden dort an Maria vor der Ernte Maria
Heimsuchung, 2. Juli) nicht in die Heidelbeeren (eerris Mss«6^)
gehn, denn da kommt die Maria auf weißem Pferde angeritten
und nimmt die Kinder mit, die in den Beeren sind^); man warnt
die Kinder an diesem Tag: „Geht nicht in die Blaubeeren, da sitzt
die Maria auf dem Stamm und kämmt sich die Haare." In
der Niederlausitz sagte man: „Die Anna mit den großen Zähnen
(2ubata ^rma) sitzt im Walde auf einem Baumstamm, hat die
Haare aufgelöst."^) Im sächsischen Erzgebirge „schlumpert" am
2. Juli Maria über die Heidelbeeren, davon werden si

e

schwarz ^
).

In Eystrup, Kr. Hoya, in Hannover wird alljährlich der Sonntag

H
. Pröhle, Harzsagen ^ S. 52 Nr. 84; ungenau Ulr. Jahn, Die

deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau u. Viehzucht S. 141.

2
) Kurz vor Johanni werden die ersten Heidelbeeren reif: E. Mül°

Hause, Die Urreligion des deutschen Volkes (1860) S. 241.

') Vgl. die Rätselfrage: „Was is
t grün, wenn es rot ist?" — „Die

Schwarzbeere". Auch ein hübsches Scherzgespräch aus Steiermark mag hier
anmerkungsweise mitgeteilt werden: „Wder, ncks san denn dös für Bedl

(Beeren)?" — „Dös san SchwKrzbir" — „Äb'r dö san jZ
,

rot". — „Weils no
grean san, dummer Aua." (Das deutsche Volkslied XXI 1919, 78.)

«
) W. v, Schulenburg, Brandenburgia V 1896—97, 142. Der Tag

ist auch für die Erdbeeren bedeutsam: In Her Südlausitz sagt man: Eine
Mutter, der ein Kind gestorben ist, darf vor Johanni keine Erdbeeren essen,
denn der liebe Gott geht an dem Tage mit den verstorbenen Kindern in die
Erdbeeren, und ein Kind, dessen Mutter vor diesem Tage Beeren genossen,
dürfe nicht mitgehen (Mitt, d

. Ver. f. sächs. Volksk. II 1901, 155). Dieselbe
Vorstellung sinket sich in Bayern und Böhmen, nur daß man dort glaubt,
Maria oder die hl. Anna führen an Johanni die Kinder in's Paradies in die
Erdbeeren (Wuttke-Mey er, Der deutsche Volksabergl. d

.

Gegenwart ' 468

§ 744 ; Deutsche Gaue XIV 1913. 37 Nr. 27).

°) Bayerland XXVII 1915/16 S. 58.

°) W. v. Schulenburg, Wendisches Volkstum S. 14« Branden
burgia V 142.

') Der,'., Wend. Volkstum S. 141.

') Persönl. Mitt. des Herrn v. Schulenburg. Er fügt hinzu: Auch
sagt man am Johannistag: „Im Walde sitzt auf einem Stamm die weiße
(oder: die grüne) Maria; am Johannistag soll man nicht in den Wald gehen."

°) E. John, Abergl., Sitte und Brauch im sächs. Erzgebirge S. 245
(aus Rittersgrün) ; vgl. unten S. 9 Anm. 5).
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der Heimsuchung Maria oder der darauffolgende als „Vickbeeren-
sonntag" gefeiert. Dann wandert Groß und Klein in den Wald,
um Bickbeeren zu pflücken und abends Bickbeerenkuchen zu essen ^

). —

Der Jakobstag (2S. Juli) bedeutet den Höhepunkt der Heidelbeer
ernte; die an diesem Tag gepflückten Beeren find, wie wir sahen ^

),

besonders heilkräftig. Im Odenwald trifft man vielfach auf die
Meinung, daß nach Jakobstag die Beeren keinen großen Wert mehr
haben. Im Allgäu dagegen schätzt man als Heilmittel noch be
sonders die ,,Dreißigsthoadla"2). Am Bartholomäustag
(24. August) wird in vielen Gegenden mit dem Heidelbeerensammeln
Schluß gemacht, man verschmäht nach diesem Tag die Beeren: „Da
hat der Bartholomä hineingeschissen" (Kempfenbrunn, Kr. Geln
hausen; Grün, Bez. Vetschau Anderwärts besteht derselbe Glaube
bei den Brombeeren °)

.

Auch für die Hafer-, Korn- und Flachsernte
wird ja in manchen Gegenden empfohlen, bis Bartholomä damit
fertig zu sein 6

), an diesem Tage wurde denn auch früher vielfach
das Erntefest begangen').
Die Kinder machen sich, meistens wohl schon im Frühjahrs, aus

abgeschälten Rinden, die zusammengebogen und mit Hilfe von
Pflöcken oder Dornen und Schnur zusammengehalten werden, Heidel
beerkörbchen oder „Mäßchen""), Kiezen"), im Breidenbacher
Grund bei Biedenkopf Zeh, Zehche"), in. Burscheid Rinde"), in

') Sartori, Sitte und Brauch II 122.

') oben S. 6 Anm. 4
. — ') Ebenda.

Nach Bartl soll man keine Beeren mehr pflücken, da hat der Bartl drauf
gemacht: A. ohn, Sitte, Brauch u. Volksgl. im deutschen Westböhmen S.229.

°) „Jetzt schmecken die Brombeeren nicht mehr, weil Bartelmeus druff
geschissen hat": K. Bruns, Bolkswörter der Prov. Sachsen' S, »; ebenso
A. Kuhn und W. Schwartz, Norddeutsche Sagen, Märchen u. Gebr. S. 400
Nr. 113 (Grochwitz bei Torgau); vgl. Pieper, Volksbotanik S. 204. In Eng
land, Schottland uud Irland is

t

dagegen der IVlicKselmss Os^ (10. Okt.) tixe6
ss tne limit «f blscKberr^inL, dort ist's der Teufel, der die Beeren mit seinem
Fuß oder Speichel ungenießbar macht: XV. Ijenclerson, I>l«tes on tne f«IK>
lore os tke nortnern counlies os^nzlancl. I^ew «6. (1879) S. 96; 1°. k'. l'Ki»
seiton O^er, IKe tolK-Iore of plsnts S. 74; kolK-I^ore XVI 19«b, 454;
XX 1909, 343; XXI 191«, 481. In Ruhla sagt man : Oett Ssrclelmei net in's
Xruit, sus sckisst S nln, unn Äü Kritt Kei Ileicier (Häupter) lsonst wird dies
Berbot anders begründet: A.John a.a.O. 193; Heimatbilder aus Ober»
franken VI 39; Sartori, Sitte und Brauch III 243, 4); in der Hollenstedter
Gegend: „Wenn de Haber fi

k legt, hett Battelomäus sik mit'n O.. rinset't":
Ed. Kück, Wetterglaube in der Lüncburger Heide S. 83 mit der erklärenden
Bemerkung, die durch die von mir angeführten Parallelen zu ergänzen wäre.
Bei den Siebenbürger Sachsen gilt als der Höhepunkt des Badens im Bach
der Laurentiustag, von da an heißt es: Oer I_.Isen? Ku°cl Sn cle Lack Ze-
piscnt (Hermannstadt); im Bnrzenland gilt dasselbe vom Bartholomäustage:
Siebenb.-sächs. Wörterb. I 365.

°) Sartori, Sitteu.BrauchIII243,4. — ') Sartori a. a. O. II 94, 4.

°) E. Mülhause, Tie aus der Sagenzeit stammenden Gebräuche S. 17.

°) Heinrich Leo, Meine Jugendzeit (1880) S. 8 (Dietersdorf, Thüringen).
Weigand'.Hirt, Deutsches Wörterbuch 1° 1033.

") wohl zu mbä. -einen flechten, vgl. Vilmar, Idiotikon von Kur
hessen S. 46«.

") Faß den der, Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. IV 1907, 136.
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Kärnten Karges genannt, in die si
e die Beeren brechen wollen,

wie es auch bereits im Ruvdlieb geschildert wird^). Es werden
aber auch alle möglichen anderen Gefäße zum Sammeln mit
genommen: Körbet, Ruckkörbe (Kotzen oder Kiepen), Eimers, Schüsseln
Gießtöpfe °)

,

Kruges, Milchtöpfe ^
1 usw., sowie kleine handlichere

Geschirre zum Hineinbrechen (Lreackgebxe in Oberhessen); besonders
beliebt sind dafür kleine Blechgefäße (das Lltz/släen^ im Kr. Hün
feld) ^

). In vielen Gegenden sind die Sammler mit einem beson
deren Instrument zum Abstreifen der Früchte von den Sträuchern
ausgerüstet, dem Heidelbeerkamm oder Wehlenkamm"): „Es
wird aus leichten und dünnen Holtz, ein mit drey Wänden und
einen Boden versehenes offenes Fach gemacht, daran hinten ein be
quemer Grieff, der Boden aber, wie ein Kamm ausgezahnet, doch
also, daß nicht nur ein Heidelbeer-Strauch mit seinen Zweiglein sich
bequem durchzühen lasse, sondern auch hinter denen Zähnen ein
Raum übrig sey, wo sich die abgestreiften Beeren sammeln, und
von da in ein Geschirr geschüttet werden können."") Man nennt
ihn auch, wie den Reffkamm zum Flachsreffen"), im Kr. Geln
hausen Ktzkks (k.), in Ooerfachfen Reffel, im Schwäbischen Reff,
Riffel, in Baden und Bayern Raffel"). (Diese Heibeereraffel
wird als ein an einem kleinen viereckigen Kistchen befestigter Draht
rechen beschrieben ^)). Man nennt das Abstreifen der Beeren mit

') L e x e r , Kärntnisches Wörterbuch S. 155. Auf dem Heimweg singen
dort die Kinder, die KsrZe auf dem Kopf tragend, je nach dem Erfolge ent
weder: Koll! roll! roll! 6ie Karge Kertevolll oder KsrI rsr! rar! che Karge
poucZ'nIär (bodenleer).

aus Haselrinde zum Erdbeerenpflücken : XIII 110 Seiler; Uebers. v.
M.Heyne X 123; s. a. Weigand zu Crecelius, Oberhess. Wörterb. I 354 :

TsbernlÄssl aus Baumbast zum Erdbeerensammeln.

') „Kratten", „Chratteli": G. Schlcrger, Badisches Kinderleben in Spiel
und Reim S. 4 Nr. 11; Johanna Spyri, Kurze Geschichten für Kinder II
(1886),57; Jos.Ruf, Alb-Bote (Waldshut) 31. Juli 190«, S.Blatt; unten S. 16.

Im Kr. Hünfeld nehmen die Kinder lieber enge Eimer als weite
Körbe mit, in denen es nicht gut „häufelt".

') „Sprenzdepen" : Wrede, Eifeler Volkskunde S. 133; „Sprengstützen"
(Voigtland): Witt. d. Ver. f. scichs. Volksk. V 191«, 179.

°) „Häbche", „Häfele" im Odenwald.

') „Milchtöten" (Burscheid): Faßbender a.a.O.

°) „Schoppen"- und „Halbschoppenbleche" in Oberhesscn, „Nösel"- und
„Halbnöselmaße" im Voigtland: Mitt. d

. Ver. f. sächs. Volksk. V 191«, 179;
„Quartmäßl" in Schlesien: Mitt d

.

Schles. Ges. f. Volksk. IS, 1895—9«, 5«;
„Matolter": Wrede, Eifeler Volksk. S. 133; „Blechtrichter": Ztschr. d

. Ver. f.

rhein. u. westf. Volksk. VII 191«, 231 (Hochwald, Reg.-Bez. Trier).

") so im Landkreis Trier: Ztschr. f. rhein. u. westf. Volksk. VII 191«, 281.
Zedlers Universal Lexikon XII (1735), 1131; danach Krünitz,

Oconom. Encycl. XXII 743 mit Abbildung: Taf. 15 Fig. 743. Urff, Das
Bayerland XXVI 1914-15 S. 15.

"> Crecelius, Oberhess. Wörterb. II 684.

") Ztschr. f. d
. Mundarten 1917 S. 151 f.; Riedl, Das Bayerland XXVII

1915/16 S. 58.

") El. H. Meyer, Badisches Volksleben S. 12«. I. Blau, Böhmer
wälder Hausindustrie u. Volkskunst II 243 berichtet auch, daß man statt der
schwer auszuschneidenden Holzzähne neuerdings Eisenzähne (große Nägel,
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diesem Instrument geradezu „die Heidelbeeren kämmen") oder
„kampeln" 2

), „riffeln"'). Natürlich wurde bei diesem Kämmen
auch manches Blättchen mitabgerisfen, das dann wieder heraus
gelesen oder -geblasen werden mutzte^). Darauf bezieht sich das
Verschen aus der Nähe von Gießen:

Hsslsbiim, Hsslsbürn,
wenn ctock nur Kei« I^Äus 6e»n «ürn!°).

Da dieses Riffeln für die Heidelbeersträucher schädlich ist, wurde es
an manchen Orten von der Forstverwaltung untersagt"). Wenn in
Obersachfen die Beerengänger mit der Reffel vom Förster betroffen
werden, wird ihnen ihre Erlaubniskarte entzogen. „Nun helfen
sich die Frauen und Mädchen aber damit, daß sie mit einem großen
Haarkamm, den sie, wenn Gefahr droht, rasch in ihr Haar stecken
können, reffeln." Auch in Oberhefsen und im Odenwald sind heute
die Heidelbeerkämme nicht mehr im Gebrauch. Gewöhnlich „liest",
„pflückt", „blöckelt"'), „bricht", „brockt'») oder „rupft"»)
man die Beeren, im Böhmerwald sagt man „Beeren klauben"'"),
in Norddeutschland, und in der Schweiz bildet man ein Zeitwort
„beere n" "). Will man die Beeren trocknen, so bricht man si

e

mit den Stauden und bindet diese zu „P u s e n" ^
)

zusammen oder
klemmt sie in sog. „Klemmen" „Schlüter!" ") oder „Kloven"
gespaltene Haselstöcke, ein. So kann man sie leicht heimtragen
und zum Trocknen am Giebel luftig aufhängen (Rheinland)'").
Schon in des Matth. N o r m a n n Rügischem Landrecht wird ,

Drahtstifte) einsetze. Er führt auch die Redensart an: die Beerenpläye «aus»
kampln", ebenso Schrämet, Der Böhmerwaldbauer S. 162: mit Holzkämmen

„d Pirln kampeln«. Metallkämme : Sauerländ. Gebirgsbote XXVII 1919, 38.

') in Oberhessen.

') s. S. 1« Anm. 13.

') K. Bruns, Volkswörter d
.

Prov. Sachsen' S. SS.

') I. Blau a. a. O.; Schrämet a. a. O.

°) Eine Variante dazu aus Ober-Mörlen:
Hasrsbii^n,
fiirsck Nsul ?u sckmii^ri,
wsn ssck nur Ks» I-Sus clri^n viiml

°) K. Bruns, Volkswörter d. Prov. Sachsen ' S. S6; Riedl. Das
Bayerland XXVII 1915—16,58; Phil. Krämer, Ernst Ludwig Zwingenberg.
Der Roman einer Kindheit (1913) S. 31 (Odenwald).

') Ausbach: Baist, Mein veimatland (Hersfeld) III 1913, ISS.

°) Watzlik, Böhmerwald°Sagen S. 78; I. Blau a. ä. O. II 242-, Rosa
Fischer, Oststeirisches Bauernleben '161.

°) im Odenwald: Phil. Krämer, Ernst Ludwig Zwingenberg S. 81;
Verschen aus Hammelbach unten S. 41.

") I. Blau a. a. O. II 244; Unser Egerland IV 190«, 5».

") Ile Keret man so: Wander, Deutsches Sprichwörterlexikon II 290;
eroberen — Erdbeeren sammeln: Schweiz. Idiotikon IV 1463.

") Faßbender, Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. IV 135.

") Faßbender a. a. O.

") G. Schläger zu Lewalter, Deutsches Kinderlied u. Kinderspiel in
Kassel S. 300.

") F. M. Böhme, Deutsches Kinderlied u. Kinderspiel S. 192 Nr. 946.

") Faßbender a. a. O. 13bf.
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festgestellt: «räderen plucken, bickberen unci enekenberen ssm-
melen is trei^), und noch neuerdings hat der Landrat des Dill
kreises es in einer Bekanntmachung ausgesprochen, daß es sich bei
dem Beerensammeln „um ein gewohnheitsmäßiges Recht
der Bevölkerung handele, das mit rechtlicher Wirkung nicht durch
eine Bekanntmachung (einer Ortsbehörde) in der Zeitung verboten
werden kann" °°

). Aber im unteren Westerwald müssen sich jetzt
Auswärtige das Recht des Beerenpflückens erst durch Lösen eines
Erlaubnisscheines beim Gemeindeförster erwerben °

), und aus dem

Böhmerwald berichtet B l a u von den hohen Beträgen, die heutigen
tags die bäuerlichen Waldbesitzer für die Erteilung der Sammel
erlaubnis einnehmen^); auch in der S. 11 angeführten Mitteilung
aus Obersachsen spricht mein Gewährsmann von einer solchen Er
laubniskarte. In Kirtorf (Oberhessen) erhoben früher die Kinder
im Walddistrikt „Zollstock" von den Sammlern aus anderen Ge
meinden einen „Zoll" in Form von ein paar Heidelbeeren °) ! Aus
dem Odenwald wird mitgeteilt, daß die Gemeinden, wie si

e den

Termin für den Beginn der Getreide- und Heuernte festsetzen, so

auch den für die Heidelbeerernte bestimmen. Der Ortsdiener schellt
dann aus, „daß die Heidelbeerernte aufgemacht sei" °)

. In Bayern is
t

durch die Bezirksämter der Erntebeginn auf den lö. Juli festgelegt^).
Das Beerenpflücken is

t in erster Linie Sache der- Kinder und
Frauen, aber oft, namentlich Sonntags, beteiligen sich auch die
. Männer dabei. Besonders seit der Kriegszeit sieht man oft ganze
Familien mit Kind und Kegel in die Wälder ziehen. In der
Schweiz sagt man: ,,D' Ben sind den armen Lüten iri Ernd" ^

),

und auch in Deutschland wird mancherorts über reiche Bürgers- oder
Bauerntöchter gespottet, die sich beim Beerenpflücken sehen lassen^).
Aber die Zahl derer, die über das mühevolle Beerensammeln die
Nase rümpfen:

Täbsleit, ssts neg gsckeicl,
Zsits um 6e routn OrecK so weit! (Daberg, Fürth.), '°

)

wird heutzutage nicht mehr so groß sein.

') Quellen zur Pommerschen Geschichte III 1896 S. 82 I.XXIII, 3.

°) Gieß, Anzeiger 13. Juli 1916. Vgl. M. Heyne, Fünf Bücher deutscher
Hausaltertümer II Ibd. Er verweist dabei auch auf das Kinderlied des wilden
Alexander (Winnes. 3,30 b Hagen), in dem das ertber suocken von 6er tsnnen
?uo o°er buocken über stoe unci über stein unter den Augen eines valtwiser
geschildert wird, der streng dafür sorgt, daß sie noch bei Tage den Wald räumen.
Helm macht mich zu dieser Stelle aufmerksam auf Berger-Wollner, Die
Gedichte des wilden Alexander, Diss. Berlin 1916, 12 f.

') Der Landbote (Wiesbaden) 19IS Nr. 3 S. 3
. '

') Böhmermälder Hausindustrie II 242.

°) Vgl. unten S. 43 Anm. S
.

°) PH. Krämer, Ernst Ludw. Zwingenberg S. 79; Urff, Das Bayer
land XXVI, 14: die Heidelbeerberge werden „geöffnet".

') Riedl, Das Bayerland XXVII, 58.

°) Schweiz. Idiotikon IV 1461.

°) B.Kurz, Jahresb. d. hist. Vereins i. Mittelfranken 1.XII 1919, 276
(Wolframs-Eschenvach).

>
°) I. Bronner, Deutsche Gaue X1 1910, 108; vgl. Marzell, Blätter z.



In der Gegend von Karlsbad herrscht der Glaube, eine
Schwangere dürfe keine Heidelbeeren pflücken, fönst bekomme das
Kind viele Muttermales.
Immer gehen mehrere zusammen „in die Beeren" (nur ältere

Frauen, die Beeren zum Verkauf sammeln, gehen im Vogelsberg
gelegentlich auch allein in den Wald). Wehe dem, der zur ver
abredeten Stunde nicht da ist! Er wird mit einem in vielen
Varianten bekannten Vers verspottet:

„Jetzt sen me all beisamme
bis uff de Nickels Dick,
er säik, er kennt net kumme,

se
i

Hose war »et gflickt." (Unter-Mossau, Kr. Erbach.)
Alte Schuhe an den Füßen, einen ordentlichen „Keil" trockenen Brots
in der Tasche oder in ein Sacktuch gebunden, auch bisweilen mit
Milch, Kaffee oder Most versehen, einen ledernen Gürtel umgeschnallt
oder auch nur einen starken Bindfaden umgebunden, an dem das
„Blechelding" hängt, in das die Beeren gepflückt werden, „am Arme
den Korb und die Kiep auf dem Rücken"^, so ziehen ganze Scharen
von Kindern Tag für Tag in die Beerenwälder Unterwegs er

schallen natürlich fröhliche Liedchen: aus der Menge der mir be
kannt gewordenen mögen hier einstweilen nur ein paar hessische
mitgeteilt werden. Im Odenwald is

t ganz allgemein bekannt und
viel variiert:

Hsslbä°nlsi6 sin lusentigs I^sici,
si/t ms ss net, sou Kää^t ms ss v?sit. (Lindenfels i. O.) ^

)

oder
^lelbeerleit sein lleiizi^s I^eit,
Di ZS'n net Kem, bis seckss leit (Hetzbach, Kr. Erbach)

oder zum Vierzeiler erweitert:

Heidelbeerleut sind lustige Leut!
Sie gehn in den Wald und bringen nichts heim.
Juhl macht mir ein paar lederne Schuh
Und ein paar silberne Schnallen dazul (Lörzenbach bei Fürth.)

bayr. Volksk. Reihe I 1912 S. 10. Im Böhmerwald ruft man den Vers den
Heidelbeerverkäuferinnen »ach :

Hoiberlweiber, sads net gscheit,
Tragts dem schwoarzen Dreeg so weitl

I. Blau, Böhmerw. Hausindustrie II 241.

') Marzell, Unsere Heilpflanzen S. 121 (Unser Egerland X 1906, 179).
Zum Versehen der Schwangeren vgl. z.B. Hovorka u. Kronfeld, Vergl.
Volksmedizin II K4S ff., auch S41.

') Aus einem offenbar modernen Kunstlied, das jetzt die Kinder nach
Mitteilung von Studienrat vr.Fahz in Büdingen singen:

Am Arme den Korb und die Kiep auf dem Rücke,

so komme mer abends vom Heidelbeerpflücke,
und wer uns gesehn, der hat auch gelacht,
weil so kohlpechrabenschwarz wir uns gemacht.

Ebenfalls neueren Ursprungs ist das Burscheider Waldbeerlied : Ztschr. d
. Ver.

f. rhein. u. westf. Volksk. IV 1907, 133 ff.

'> Vgl. E.H. Meyer, Deutsche Volkskunde 133: Mitt. d. Ver. f. sächs.
Volksk. V 1910, 179; Höhl, Rhönspiegel '130.

<
)

Auch bei G. Schläger, Basisches Kinderleben in Spiel und Reim
S. 3 Nr. 4 (Reichelsheim i. Ö., aus unserem Archiv).
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Weit verbreitet, auch in Oberhofen, in vielen Varianten is
t der

Vierzeiler, der auch, entsprechend abgewandelt, im Kinderspiel, als
Tanzliedchen, ja sogar als Wiegenlied verwendet wird:

cli gets i eussrm Ocz^äs.
^VcK, Kloclclsr, ZSd msr oock s P<Z<zr,

i/ Kss net lengsr wy/gs. (Rainrod bei Alsfeld).')
Ein auch sonst als Tanzliedchen viel gesungener Vierzeiler, der sich
mit dem vorhergehenden vielfach gekreuzt hat, is

t in Oberhessen und
Starkenburg sehr beliebt:

ttss°lsbiirn, ttsselsbürn
sein 6i bes6s ?Issn?s.
>Vann <Zi^lsscl sn LcKbiilmsn Kü^t,
Knßt ss <z»?s eZssn^s. (Treis a. L,)

mit vielen Varianten der zweiten Hälfte, z. B.
^Vsnn cls V<z<jsr OeiAS scnbiilt,
muss <li KIocI6sr (Zsn^s. (Schlierbach b

,

Wächtersbach).

Manches Liedchen, das auf dem Weg gesungen wird, hat gar keinen
Bezug auf die Heidelbeeren, z. B. das folgende aus Lauterbach:

Ir ^önKsr^sn, ir Näääsr/sn,
du woII<Zsr clss nocn Kii?
I^i, in 6i Zriins Dännsr/sn,
clo Kemmt <Zs LcKbiilmsnn Kii.

Gern macht man sich auch gegenseitig und besonders denen,
die Heuer zum ersten Mal mitgehen, ein bißchen Angst mit Erzäh
lungen vom Fuchswald und vom Wilden Jäger (Neukirchen,
Kr. Hünfeld), oder vom Karlquintes, der am Odenberg bei
Gudensberg mit seinem Kriegsheer umgeht und auch schon beeren

suchenden Kindern erschienen sei. „Nehmt euch in acht, daß euch
der Quintes nicht kriegtl" sagt man dort den Beerengängern
Oder si

e

erzählen sich im Allgäu von dem Wunderknüble, das
einst Kinder von Obermaiselstein beim Heidelbeerpflücken im Wald
vor sich gesehen hätten, aber nie erreichen konnten^), oder in Ober
österreich von den Zwergen, die gerade da, wo die Heidelbeerstauden
besonders dicht aneinanderstehen, in ihre unterirdischen Wohnungen
einschlüpfen, wo sie ihre goldenen Schätze bergen, „um derentwillen
das kleine Gelichter so viel beneidet und verfolgt werde. Der kleine

Heidelbusch hatte Erbarmen mit den Zwergen und versprach, die

Schätze zu verbergen"^. Auf Amrum fand ein Kind am Rand
seines Beitaars (Beerenhügelchens) einen Traaldask (Hexenschüssel),
den die Unterirdischen hier verloren Habens. Im Kr. Hünfeld

') s. o. S. 7 Anw. 11.

') Lynker, Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen ^S. 6 f.

und die Zusätze bei E. Schneider, Hessisches Sagenbuch

' S. b4 (z.T. nach
PH. Hoffmeister, Hessische Volksdichtung S. 63 Nr. bS).

') Reiser, Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus I 160
— Zaunert, Deutsche Natursagen I 22.

«
) Marzell, Unsere Heilpflanzen 121; R. Pieper, Volksbotanik 311.

°) Jahrbücher f. d
. Landesk. der Herzogth. Schleswig-Holstein u. Lauen-

bürg V 1362, 276 f. z
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warnt man sich vor den Er d Männchens, die in alten Bäumen
wohnen und den Kindern die Beeren stehlen. Vor den wilden
Leuten, die im Bernhardsmald bei Schlüchtern Haufen, braucht
man sich dagegen nicht zu fürchten, „ihre Kinder schützen die Kinder
der Menschen, wenn si

e Beeren suchen"^. Auch die Saligen
Fräulein in Tirol helfen den Kindern Erdbeeren und Heidelbeeren
sammeln, und pflücken so schnell, daß in einer Viertelstunde alle
Körbchen mit der saftigsten Frucht gefüllt sind^). In Schlesien
graut es den Beerengängern besonders vor der gespenstigen Mit
tagsstunde^): Auf dem Verlorensberge kommen da die Beeren-
und Pilzsammler manchmal auf einen Fleck, von dem sie sich nicht
herausfinden, bis es eins schlägt"); oder es erscheint ihnen in dieser
Stunde unter unterirdischem Glockenläuten ein großer Hund, der
dann plötzlich mitsamt den Beeren verschwindet^). Aus der Biber
bei Brannenburg in Oberbayern erzählen die Kinder, daß si

e beim

Beerensuchen das Bibermandl oder die schwarze Frau im Walde
gesehen hätten'). In Hüttersdorf, Kr. Saarlouis, singt man „beim
Heidelbeervflücken halb ängstlich, halb herausfordernd ein gespen
stiges Wesen an, dasselbe, das auch das Alpdrücken verursacht:

Himberdenmäuschen im Wälenwall,
mer essen der die Walen all!" ^

)

') In der Schweiz gelten die Erdbeeren als das Werk der Erdmännchen:
Schweiz. Archiv f. Volksk. XXII 246.

2
) Lynker, Hessische Sagen S. 58 Nr. 91 ^ Mannhardt, Wald,

und Feldkulte I 88.

') Mann Hardt, Germanische Mythen S. 428. Dort sind noch zahl
reiche andere Märchen mid Sagen zum Heidel- und Erdbeerenbrechen gesam
melt; dazu noch Birlinger, Volksthümliches aus Schwaben 16; Basile,
Pentamerone I Nr. 2: I.s mortells <Bolte u. P'oliv ka, Anm. zu den K.H.M.
der Brüder Grimm II 125); Bolte - Pollvka a. a. O. I 99 ff. (Nr. 13);
Watzlik, Böhmerwald-Sagen S. 56 f.

<
) Vgl. Drexler in Roschers Mythol, Lexikon II 2332 ff. s. v. Kleriäisnus

cZaemon; Gruppe, Griech. Mythologie u. Retigionsgesch. II 759, 1; HsXKiz,:,
H«p«8«<Z5iz II 1153 ff.; R. Boese, Luperstitiones ^.relstenses e dsessri«
collectse (1909) 13. 67 f.

;

L. KeinscK, Cultes, meines et reliZions I 274 ff.;
H. Urtel, Volkskunde und romanische Philologie (1919) 20 f.; Erasmus
Frau eis ci, Ter höllische Proteus 423.551; E.H.Meyer, Mythol. d. Ger
manen S. 211; Weiche, Sagenbuch des Kgr. Sachsen S. 353 ff.; Binde-
wald, Oberheff. Sagenbuch ' S.67; Wrede, Rheinische Volkskunde S. 10«;
Ztschr. f. d

. Mythol. u. Sittenk. I 1853, 29 ; Ztschr. f. Völkerpsychol. XVIII
1888, 104; Mitt. d. schles. Ges. f. Volksk. IV 7 (19««), 71 ff.; 8 (1901), 59;
XIII-XIV 1911, 481, 7; Hess. Bl. f. Volksk. V 1906, 50. 87 f.; Ztschr. f. österr.
Volksk. XIII 1907, 19; Ztschr. f. d. Altert. I.III 1911, 159; Heimatbilder aus
Oberfranken VI 1921, 39; Theod. Storm, Sämmtl. Werke (Braunschweig,
Westermann) VIII", 228: „Mir graute vor der Mittagseinsamkeit."

') Ztschr. d
. Ver. f. Volksk. IV 1894, 456.

°) Milt. d
.

schles. Ges. f. Volksk. VIII 16 (1906), 103. — Festbannnng
eines Mädchens beim Himbeerensammeln durch eine weibliche Gestalt mit
Pferdesüßen: Weiche, Sagenbuch des Kgr. Sachsen S. 58« Nr. 721. Das

K autenweible im Kantenwald bei Rottweil treibt Erdbeeren suchende Mäd
chen im Kreise herum: Birlinger, Volksthümliches aus Schwaben I 59
(— Zaunert, Deutsche Natursagen I 92); dort S. 60 f. auch noch ähnliche
Waldweiblein, die die Menschen irre führen.

') v. Schulenburg, Brandenburgia V 1896-97, 142.

') Heck, Ztschr. d
. Ver. f. rhein. n. westf. Volksk. VII 191«, 275.



„Wohl am meisten gefürchtet von der Jugend is
t

zur Zeit der?
Heidelbeerernte das „Aeuglbeermandl", das, versteckt im Waldes
dickicht, auf die von den Kindern mühsam gepflückte Ernte lauert"
(Bauern) >

). Um die Angriffe des Heidelbeermanns abzuwehren,
legen die Kinder in Franken beim Eintritt in den Wald ein Opfer
auf einen Stein nieder^). Auch in der Schweiz is

t

der Beereli
mann bekannt 2)

,

und in Baden und der Pfalz wird ein Liedchen
in vielen Varianten gesungen, in dem der Beerema^), das Beeri-
männli°), das Heiwermännle °) oder Hädelbeermännche
auch Beere-Jokili 6) genannt, manchmal auch ein Beerimibli^)
oder Haibeeriwible als der Feind der Beerenfammler erscheint.
Es heißt z. B. in Todtmoos:

Holder, holder, höri!
Mer chömmet us de Beeri,

's Beerimännli isch zue-n-is cho,

's het üs alli Beeri gno,

's Plättli leer, 's Schüssel, leer -
Wenn i nu's Beerimännli war!")

oder in der Pfalz:
Hädelbeere wäre mer breche
Im Dunkeltaler Wald,
Do Hämmer könne esse,
So lang, als uns gefallt.
Ist's Hädelbeermännche zu uns kumme,
Hot se uns all abgenumme /

Bis uf äni
Ganz kläni,
Grasgrüni.
Hädelbeermännche,
Di kannscht «ach noch Habel")

In Rhina bei Murg singt man:
Haibeeriwible is zuenis cho,
Het is alli Beeri gno,
Schüsseli voll, Chrättli voll,
Alle bis auf ei(n)s."1

') Riedl, Das Bayerland XXVII 1915— I«, S9; im ThurgcrU schreckt
man mit dem Aich lein an dli die Kinder vor dem Betreten des Waldes:
Singer, Schweizer Märchen S. 30.

') Wuttke. Meyer, Der deutsche Volksabergl. ' S. 298; E.H.Meyer,
Mythologie der Germanen S. 199; unten S. 28.

°) Schweiz. Idiotikon IV 272.
G. Schläger, Badisches Kinderleben in Spiel u. Reim S. 4 Nr. 7.

°) E.H.Meyer, Bad. Volksleben S.12«; Beeremannli: E.H.Meyer,
Deutsche Volkskunde S. 133.

°) E.H. Meyer, Bad. Volksleben S.121; Heidelbeermännl: Branden-
burgia V 141.

') Zink, Pfälzische Kinderreime (1911) S. 28; Hällbeermännche: Kles
berg er, Volkskundliches aus Fischbach S. 79.

°) Schläger a. a. O. S. 4 Nr. 3; dr Jockelebue: Ztschr. f. hochd.
Mundarten I 190«, 349.

°) E. H
. Meyer, Badisches Volksleben S. 12«.

'°
) Ebda. S. 12« f.

") Jos. Ruf, Alb-Bote lWaldsbut) 31. Juli 190«, 2. Blatt.

") Th. Zink, Pfälz. Kinderreiine S. 28.

") E. H
. Meyer, Bad. Volksleben 121.
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Die Kinder werden sich diese Männlein und Weiblein häßlich und
verwachsen') vorstellen, und so ist's leicht zu verstehen, daß das
Beerernannli manchmal in diesen Liedchen durch das aus anderen
Kinderreimen 2) wohlbekannte „bucklige Männchen" ersetzt wird.
So singt man z. B. in Schwaben:

In Beerle, in Beerle,
In Beerle wöllr iner gaun!
Ist a buckligs Männle komme,
Hat mir meine Beerle gnomme.

^ In Beerle, in Beerle,
In Beerle wöllt mer gaun!')

Das weibliche Gegenstück is
t

wohl das „stomvete Waible" in dem
Beerenlied, das uns ein schwäbischer Eisendreher in seinen Jugend
erinnerungen mitteilt :

Beeroll, Beerott,

's Häfele wurd heut gar »et voll.
Ist a stompets Waible komm«,

. Hat mer meine Beerle genoma.
Häfele leer, Schussele leer,
Wann i no dahoemte war.')

Man stellt sich diese Wajdgeister sehr gefräßig vor:
Heibeeremännli, Heibeereböck
Fresse d

' Stüde mit samt de Stöck. (Lautenbach, Odert.) °)
.

Der Bayerbacher Hoibama und das Notzinger Beeremaidili sind
dagegen freundliche Wesen, die man sogar um Hilfe beim Beeren
lesen angeht: Hoibama(nn)! Hoibama(nn)!

Füll ma mei Haferl a —
A<u)f und a(u)s
Und a schö's Gipfal dra(u)f,
Nach« bist brav!')

Beeremaidili roll, roll, roll,
Mach mers Körbli ebe voll. ')

') Vgl. A. v. Mailly, Sagen aus Friaul S. 13 Nr. IS.

°) Rüdiger, Ztschr. d. Ver. f. Volksk. XXVII 1917, 278; Arnim u.Brentano, Des Knaben Wunderhorn (Reclam) S. 809; Sl. Stöber, Elsäss.
Votksbüchlein S. 70 ff

. Nr. 187. 188; Jahrbuch f. Gesch., Spr. u. Lit. Elsaß.
Lothringens XXVIII 1912, 264 Nr. 141 ; Schweiz. Arch. f. Volksk. XXIII 1921,
101. Eskuche, Siegerl. Kinderliedchen S, 113 vermutet Zusammenhang mit
dieser Vorstellung auch in seinem Waldbeerenlied S. 50 Nr. 97 :

Ech wol emoal no d Walwern goa,
Du koam e Ma on woll mech schloa
Beat dr isern Kregge
Off ming Bockelregge.

') E. Meier, Deutsche Kinder-Reime und Kinder»Spiele aus Schwaben
S. 18 Nr. 56; vgl. Schläger a. a. O. S. 4 Nr. S, zu dessen Schluß vgl. das
Liedchen beim Haselnußsammeln bei Meier a. a. O. S. 19 Nr. 58.

Aus Proletariers Jugendjahren (Berlin 1909), zitiert Preuß. Jahr»
bücher dXI. 191«, 402.

°) E. H
. Meyer, Badisches Volksleben S. 121.

°) Waltin ger, Deutsche Gaue XII 1911, 168 ^ Das Bayerland XXXII
1921, 182.

Schläger, Badisches Kinderleben S. 4 Nr. 5; vgl. das Erdbeer»
nnbli bei Meyer. Badisches Volksleben S. 122. Das „Trubemändli" im
Weinberg: Schweiz. Idiotikon IV 282.
Hess.Bl. f. VolkskundeBd. XXII. Z
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Man sieht, wie die kindliche Phantasie, darin vielfach alte religiöse-
Vorstellungen von den elbischen Naturdämonen weiterführend, den
Wald mit guten und bösen Wesen belebt, und sich sogar ihre Sonder
dämonen für's Beerenbrechen, ein Heidelbeermännchen oder-weibchen,
in echt primitiver') und kindlicher Weises geschaffen hat. — Unter
dem Einfluß des Christentums treten vielfach die Mutter Gottes ^>
oder Christus das Erbe der heidnischen Götter an. Im Spessart
erzählt man sogar, die Heidelbeeren seien aus den Rofenkranzperlen
eines Marienbildes in einer abgelegenen Kapelle auf das Gebet
eines armen Mütterleins hin während einer großen Hungersnot
entstanden ^

).

Oft erscheint im Märchen die Maria beerenfuchenden
Kindern 5)

,

auch die Marpinger Muttergotteserfcheinungen 1876 hatten
drei kleine Mädchen beim Heidelbeerpflücken °)

. In den oben') er
wähnten wendischen Vorstellungen, die sich an Mariä Heimsuchung
knüpfen, hat Maria noch ganz die Züge einer Waldfrau Auf
den Waldbeeren soll der Fluch liegen, daß ihr Genuß nicht sättigt,
weil Beerensammler, denen einst Christus erschien, diesem auf die
Frage, was sie da machten, geantwortet hätten : „Wir machen nichts"
Auch der Tiere des Waldes gedenken wohl die Kinder mtt

einem gewissen Grauen. In Exten, Kr. Rinteln, heißt's, der F u ch s

lauere den Beerensammlern an den Kreuzwegen auf, und im Kanton
Bern klingen die Aengste der Beerenfucher früherer Zeiten noch naH
im Kinderspiel vom Wolf:

Ner wei i Wslcl ge, Leere suecke,
Ts isck Ke Wolf im WsIcZ,
We-n-i ne gsek, so ilie-n-i bs>6.")

Sehr gefährlich sind die Kreuzottern: um nicht von ihnen gebissen
zu werden, sprechen in Meura in Thüringen die Kinder, ehe si

e in
den Wald gehen :

Atter, Atter, beiß mich nich,
Ech breng der o viel Becire met!")

') U s e n er , Götternamen 75ff. ; M. P. N i l s so n , Primitive Religion S. 41f.

°> „Der Windmann bläst"; „Das hat das Geburtstagsmännchen gebracht".

2
) Beerenopfer für die hl. Maria s. unten S. 29 f.

<
)

Heimatbuch des Kr. Gelnhausen S. 274 Nr. 157. Ahnlich Leipziger
Neueste Nachrichten 17. VII. 1904 Nr. 197.

°) z. B. M a n n h a r d t , Germanische Mythen S. 432 ; s. a. unten Anm, 9.

°) s. z. B. Sonntagsgruß (Gießen) VI 1917, 123.

') S. 8
.

5
) Treichel, Altpreuß. Monatsschrift XXXI1 1895,429: Für den Wenden

in der Mark gibt es sogar etwas wie eine besondere mythische Schutzpatrottin
des Beerensammelns in der Haide, die Nsris ns pericu, eine spukhaft auf
einem Baumstumpf kauernde Waldfrauengestalt.

°) So in Lagau um 18S0- I. Blau, Böhmerwälder Hausindustrie u.
Volkskunst II

,

244; in der Regel nur auf die Erdbeeren bezogen: Birlinger,
Volksthüml. aus Schwaben I 332 Nr. 608. In I. P. Hebels Gedicht .Der
Knabe im Erdbeerschlag" erscheint statt Christus ein Engel, in der Sage bei
E. Meier, Deutsche Sage», Sitten u. Gebräuche aus Schwaben I 25« Nr. 27K
die Mutter Gottes.

'°
) Gertr. Züricher, Kinderlied u. Kinderspiel im Kanton Bern S. 140

Nr. 1«07, vgl. Nr. 10«6; Singer, Schweizer Märchen S. 32.

") A. Witzschel, Kleine Beiträge z. deutschen Mythol. II 296 Nr. 174.



Harmlos is
t das zierliche Eichhörnchen, das die Heidelbeeren sehr

gern frißt: „Gar possierlich sitzt es auf den Hinterfüßen im Heidel-
beersträuchlein, hält dasselbe mit den kleinen Vorderpfötchen fest und

nascht nun allerliebst die süße Frucht" Aber auch dies Tierchen
gilt mancherorts für unheimlich, so in Schwaben, wo man glaubt,
die Eichhörnchen feien verwünschte Menschen Zum Tier des
Donar und zum Blitztier haben es wohl erst die Mythologen ge
macht"). Im Rheinland sind bei den Waldbeerensammlern Liedchen
weit verbreitet, in denen sie dem Eichhörnchen zurufen :

LeKKonI mirme Kork es scdleekvoll;
wenn minne Xorf nit sckleekvoll wSSr,
cZsnn sSnZ eck ock nit HeKnon.
Tn clem Lärmer Ziepen
sen<Z cZie Wolbern riepe.
DeKKon, loot se ston!
No'n (morgen) cZsnn weti (wollen wir) wecler gon
on Kolen en Agn?en Xorf voll. (Elberfeld u. Umgegend)'):

Wie im Altertum und im Mittelalter, so achtet auch noch
heute vielfach das Volk auf die erste Begegnung nach Verlassen der
Wohnung, den „Angang" °)

. Aus der Gegend von Alsfeld wird
mir berichtet, daß die Beerengänger fogar umkehren, wenn ihnen
eine alte Frau begegnet. Gerade der Glaube, daß die Begegnung
mit einem alten. Weib Unglück bringe, ist ja auch heute noch sehr
weit (nicht nur etwa in Deutschland) verbreitet").
Auch vor Kreuzwegen haben si

e eine heilige Scheu. Die
Kreuzwege sind ja für unsere Altvorderen heilige Orte gewesen ')

,

vergeblich kämpften die christlichen Missionare gegen diese festein
gewurzelte Vorstellung, gegen die Sitte, hier sciorai-e et vota reä-

') Riedl, Das Bayerland XXVII 1915—16, b9.

') E. Meier a. a. O. I 217 Nr. 244.

') z. B. I. W. Wolf, Beiträge z. deutsche» Mythol. I 74. 78; F. Lieb°
recht, Zur Volkskunde 260 f,

;

U. Jahn, Die deutschen Ovfergebräuche 136;
Imme. Ztschr. d

. Ber. f. rhein. u. westf. Volksk. X 1913, 255.

') Firmeuich, Germaniens Völkerstimmen ; vgl. Imme a. a. O. X
1913, 254 f.

;

Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u.. westf. Volksk, I 1904, 6«; VIII 1911,

179 Nr. 7-9; Ad. Wrede, Rheinische Volksk. ' 213; F. M. Böhme, Deut
sches Kinderlied u. Kinderspiel 192 Nr. 946 ; Correspondenzbl. d

. Ver. f. ndd.
Spruchs. VI 1879, 45; XXXVI 19,7, 54.

°) S. z. B. Stemvlinger, Antiker Aberglaube in modernen Aus«
strahlungen S.44ff.; J.Grimm. Deutsche Mythologie II' 937ff. III' 323f.;
Andres, Ethnogr. Parallelen I8ff.z Hovorka u. Kronfeld, Vergl. Volks
medizin I Svff.; Schönbach, Studien z. Gesch. d

. altd. Predigt II 32 f.;

Sartori, Sitte u. Brauch II, 51 f.; Klapper, Mitt. d. schles. Ges. f. Volksk.
XXI 1919, 85 ff.

°) S. z. B. Seligmann, Die Zauberkraft des Auges und das Be
rufen 120.306; Wuttke- Meyer, Der deutsche Volksabergl. ' 208 f. z 288. 29«;
Heimatbilder aus Oberfranke» VI 1921, 40; Ztschr. d

. Ver. f. rhein. u. westf.
Volksk. XVIII 1921, 5.

') Vgl. z, B. UscduIIocK, Crossros6s in Lncvcl«pse6is ok religion
sn6 etkics IV 330 ff.; E. H

. Meyer, Mythologie der Germanen 313; Mogk
in Pauls Grundriß III' 259; F. Drexel, XIV. Bericht d. Röm.» German.
Kommission (1923) S. 34. Rheinische Weihungen öiviis l'riviis Jusäriviis beiIhm, Bonner Jahrbücher I.XXXIII 1837, 87 f.
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äere Und auch heute noch spielen die Kreuzwege im Volksglauben
eine große Rolle: da ist's nicht geheuer, da erscheinen der milde
Jäger und sein Heer, die Seelen und Gespenster dort pflegt man

auf mancherlei Weise die Zukunft zu erfahren und abergläubische
Handlungen auszuführen So wird man wohl die mir aus Exten,
Kr. Rinteln, berichtete Warnung, die am Kreuzweg stehenden -Beeren
zu pflücken, zu verstehen haben: Was dort wachst, gehört natürlich
den göttlichen Wesen, die da herrschen. Wenn man heute als Be
gründung anführt, „der Fuchs halte sich in der Nähe des Kreuz
wegs auf und erhasche die Kinder" so wird das wohl eine der
häufigen Rationalisierungen älterer abergläubischer Vorstellungen
und Bräuche sein. Eine Schülerin aus der Alsfelder Gegend gab
an, daß die Beerengänger „am Kreuzpfädchen sich niederwerfen",
ursprünglich natürlich, um ein Gebet zu sprechen^). In Hergers
dorf müssen nur die Kinder, die zum ersten Mal mitgehen, auf dem
ersten Kreuzpfad niederknien. Ein Beerenopfer am ersten Kreuzweg
werden wir weiter unten besprechen. —

Für die Kinder, die zum ersten Mal mit in die Beeren gehen,

is
t

dieser erste Auszug besonders bedeutungsvoll. Eine Art Ein
weihung müssen si

e über sich ergehen lassen; man kann sich aus
denken, daß si

e

durch solche Erzählungen auf dem Weg, wie wir si
e

oben geschildert haben, in eine dafür besonders empfängliche Stim
mung verfetzt worden sind, und daß die älteren darauf halten, daß
die Neulinge ganz genau das gusführen, was si

e
selbst in früheren

Jahren haben machen müssen. Wir sagten schon, daß in Hergers
dorf (Kr. Alsfeld) das Kind, das zum ersten Mal zum Beerenlesen
mitgenommen wird, auf dem ersten Kreuzpfad niederknien
muß; es is

t das jetzt nur noch ein inhaltloser Ritus, ursprünglich
wird man zu den hier lokalisierten göttlichen Möchten gebetet haben,
um sich einen glücklichen Beginn für die neue Arbeit zu sichern.
Von da führt der Weg weiter an einer sehr alten Hainbuche vor
über, in die eine Anzahl Nägel eingeschlagen sind. Wer nun zum
ersten Mal mitgeht, muß in einen der Nägel beißen, sonst hat

') E. H. Meyer a. a. O. S«. 3«. 1S1; Pirmin v. Reichenau bei Sertz,
Deutsche Sage im Elsaß 190, 39.

2
) Wuttke-Meuer, Der deutsche Volksabergl. ' S. 89 § 1«8; 409 Z 634;

4S2 § 714; Samter, Geburt, Hochzeit und Tod 146. 24.

°) s. das Register bei Wuttke-Meyer ' S. S14 unter „Kreuzweg";
Ztschr. d

. Ver. f. Volksk. XXVII 1917, 102. 104.
Oben S. 18.

°) Ich denke, daß ich Kreuzpfädchen richtig als Kreuzweg nehme. Erst
nachträglich is

t mir der Gedanke gekommen, daß das Pfädchen nach einem
K«uz, das daran steht oder stand, benannt ist, und daß die Verehrung ur
sprünglich diesem galt Leider kann ich das jetzt nicht mehr nachprüfen, da
ich Name und Heimat des Kindes nicht kenne. Das Festhalten an alten Kult
bräuchen geht ja so weit, daß noch heute Prozessionen an den Ort einer längst
verschwundenen Kapelle gemacht werden lz

. B. Hessische Chronik IX 1920, 140>,
oder daß in einer protestantischen Gemeinde die Männer nach dem Empfang
des Abendmahls auf dem Weg vom Altar zu ihrem Platz an einer Stelle,
wo einst ein jetzt vom Wandputz verdecktes Marienbild sich befand, eine respekt
volle Verbeugung machten (Am Urquell II1 1892, III; Die Dorfkirche 1 1908, 185).
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er Unglück auf dem Wege. Den ursprünglichen Sinn dieses eigen
artigen Brauchs wird man schwer mit Sicherheit feststellen können.
Ein paar Parallelen wenigstens möchte ich anführen: Unweit der
Wallfahrtskirche „Drei Nehren" am Wege nach Niedermorschweier
und Ammerschweier im Elsaß is

t an einer alten Eiche eine krallen
artige eiserne Hand angebracht, die drei Behren hält. Es mag das
wohl ein alter Wegweiser fein. Kindern macht man weis, daß si

e

in die Rinde des Baumes beißen müßten; taten si
e dies, so warf

man ein Geldstück an die eiserne Hand, daß es klirrte und herabfiel,
das galt dann den Kindern gegenüber als Geschenk der eisernen
Hand ^

). — Wenn ein Kind das erste Mal die Burgeiser Alpe in
Tirol ersteigt, muß es einen Stein aufheben, ihn auf den Stein
haufen, unter dem die wilden Fräulein wohnen, werfen und dazu
sprechen: „Ich opfere, ich opfere den wilden Fräulein." Wenn es
dann weiter geht, kommt es zum „Tunderbam" (Donnerbaum), dem
Stumpf eines Baums, den der Donner gespalten hat; davon muß
es zwei Splitter mit den Zähnen wegbeißen, um vor dem Donner
gesichert zu sein. Weitergehend kommt man zu den .Platten",
in deren eine ein Kreuz eingehauen ist; auf diese muß man treten,
sonst bricht man beim Hinuntergehen den Fuß"). Auch in der
Schweiz herrscht der Glaube, daß man von einem Blitzbaum einen
Span abbeißen müsse, der dann für vieles gut fei^). — Die Gelehr
samkeit des Kallimachos hat uns in seinem Hymnos auf Delos*)
eine Nachricht von einem eigenartigen Brauch aufbewahrt, der hier
mit herangezogen werden kann. An dieser Insel vorbeifahrende
Seefahrer pflegten ans Land zu gehen, den Altar des Apollon zu
umlaufen und sich dabei zn schlagen °) und dann in den heiligen
Stamm des Oelbaums °) zu beißen, ohne ihn dabei mit den Händen
zu berühren. — Durch das Beißen in einen heiligen Baum ') geht

') A. Stöber, Die Sagen des Elsasses I', 142.

') I. W. Wolf, Beiträge z. d
. Mylhol. II 27g.

') Nach Plinius »st. tust. XXVIII 4b muß man gegen Zahnschmerzen,
die Hände ans dem Rücken, ein Stück von blitzgetroffenem Holze abbeißen
und an den Zahn bringen, s. Rieß, Aberglaube in Pauly-Wissowa, Real»
encyclov. d

.

elass. Altertumswiss. I 43; Wuttke-Meyer, Volksabergl. S.97;
3b1: Splitter von Bäumen, in die der Blitz geschlagen hat, als Zahnstocher
gegen Zahnschmerzen, s.a.: Grohmann, Aber ,l. u. Gebräuche aus Böhmen
und Mähren S. 40; Ztschr. d

. Ver. f. rhein. u. westf. Voltsk. XIV 1917, 177;
Krohn, 5'. Communications XXIX 1919, 46. Nach der Meinung der
Tschechen erlangt der, der einen solchen Splitter bei sich trägt, eine große
Stärke : Grohmann a. a. O.

II^mn. IV 321 ff. ; vgl. Man „Hardt, Mytholog. Forschungen S. 133 ff.

°) So auch Hesych. s. v. ^Xi«x«; v«>>,«;; anders das sckol. in LsIIim.
n?mn. IV, 321.

-) Vgl. c^sllim. äi'-l» IV ('Ill^ol), 279 f. led. Pfeiffer).
Auch Blitzbäume sind heilig, der Blitzschlag heiligt, s. z. B. Nsener,

Kl. Schriften IV 497 ff.; Rieß a. a.O.; ?rs?er, T'Ke ^olclen bougk VII'296ff.
Wenn bei Plinius o. Anm. 3 und Kallimachos das Anfassen des Baums mit
den Händen bei dem Beißen verboten wird, so liegt da natürlich auch die
Scheu vor der Berührung des Heilige» (Tabu) zu Grunde. Heiler, Das
Gebet ' S. 103 sieht dagegen darin eine Adorationshaltung.
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etwas von seiner Kraft, dem ihm innewohnenden „Mana", auf den
Menschen über Heilig waren unseren Vorfahren auch die Grenz
bäume, in die bestimmte Zeichen eingeschnitten und Nägel einge
schlagen wurden („Mal"-, „Loch"-, ,,Snaat"-Bäume) ^)

.

Bei der
großen Bedeutung, die in den hier zu behandelnden Bräuchen auch
sonst die Grenze hat?), halte ich es nicht für unmöglich, daß der
uns nur aus Hergersdorf überlieferte Ritus des Beißens in einen
Nagel eines Nagelbaums auf einen beim Vorbeigehen an einem

Grenzbaum geübten Brauch zurückgeht ^
). Es könnte bei feiner Ent

stehung aber auch etwas Aehnliches mitgewirkt haben, wie daß man
Kindern, die zum ersten Mal in die Stadt mitgenommen werden,
sagt: „Heute mußt du in die Kette beißen" So konnte man viel-

') Weitere Belege für dieses Beißen in heilige Gegenstände bei L. Hart-
Isnä, -rke l^eng of?erseusII213, 1

;

Archiv f. Reliqionswiss. X 1907,555.

2
) I, Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer II < 72 ff. Ueber die Heiligkeit

der Grenzsteine, --bäume usw. vgl. z.B. Samt er, Die Entwicklung des Ter-
minuskults: Arch. f. Rellgionswiss. XVI 1913, 137 ff.-, tt. <II. 1-rumbuII,
l'Ke l'KresKolä Lovensnt * 165 ff

.

Auch „genagelte Steine" kommen als Grenz
steine vor: Grimm a. a. O. 72; Johner führt in einem Aufsatz über Hoheits-
und Marksteine (Unsre Heimat, Beilage z. Zaberboten, Brackenheim, I Nr. II,
Nov. 1921) eine Nachricht von 1732 an über einen großen Nagelstein, der
nicht bloß als Mark-, sondern auch als Jurisdiktions- und als Triebstein zur
Bestimmung der Weidegrenze diente. Manche der oft in der volkskundlichen
Literatur erwähnten Nagelbäume und -steine mögen Grenzmarken gewesen
sein, in die die Vorübergehenden als Opfergabe einen Nagel einschlugen, Ueber
den „Stock im Elsen" in Wien u. a. Nagelbäume s. Zis ka, Oesterreich. Volks
märchen, hrsg. von Blümml S. 30ff.; A. Burg enstein, Der Stock im
Eisen. Progr. Wien 1893; Weinhold, Die Verehrung der Quellen in Deutsch
land (Abh. d

. Verl. Akad. d. Miss. 1898) S. 61; Emil Gold mann, Beitr. z.

Gesch. der german. Freilassung durch Wehrhaftmachung (1904) S. 25 f.
; Aemi --

lius, MühlhSuser Geschichtsblättcr IV 1903, 25 u. «7; Neuhaus, Nieder
sachsen XXI 1915/16, 145ff.; Grabowsky, Globus I.VI1 1895, I5f.; Andres,
Ethnograph, Parallelen I50f.z Hs rtl sr>6, l'ne l^eZsng «5 ?erseus II 181ff.;
Oius, Lellucci, I ckiocli nell' etnogrsKs sntics e contemporsnes (1919) 84ff.
Auch Münzen werden in ähnlicher Weise von Vorübergehenden eingeschlagen :

Deutsche Gaue XXIII 1922, 15, vgl. Usi-tlsn6 a. a. 0. 182; Ksritssalo, 5.
dommunicstions XXXII 1920 S. 60. In Hessen gibt es übrigens auch solche
Nagelbäume: Nach den Aufzeichnungen von Pfr. Moser-Wohnbach steht bei
Rotzdorf an der Straße nach Darmstadt ein Baum, in den jeder vorüber
ziehende Handwerksbursche einen Nagel einschlägt. Und im Walddistrikt „Vögel
herd" am Fußpfad nach Sandbach steht eine sehr alte starke Kiefer. „Wenn
sich die Gelegenheit gab" (so erzählt Lehrer Hassenfratz in Hainstadt), „daß
wir Buben an diesem Baum vorbeikamen, steckten wir uns vorher Nägel in
die Tasche und schlugen sie in den Stamm. Die Tanne kennt jedes im Torf
unter dem Namen „I^äZeltsnn" "

. — Ueber genagelte Steine s. z. B. Am Urds-
Brunnen II Jg. 4 (1884), 140; Herm. Größter, Altheilige Steine in der
Provinz Sachsen (Neujahrsblätter XX, Halle 1896) S. 7 ff. Tie Provinz Sachsen
in Wort und Bild 1 190«, 235 ff.; Führer durch die Sammlung f. deutsche Volks
kunde (Berlin)' S. 64; Brunner, Ztschr. d. Ver. f. Volksk.'XXV 1915,348ff.

') s. u. S. 45 und 5«.

i) Man könnte auch bei dem Beißen in den eisernen Nagel an die
dämonenscheuchende, zauberlösende Kraft des Eisens denken.

°) So in Bisses in der Wetterau. Im Schlitzer Land sagt man den
Kindern, die zum ersten Mal mit auf den Kirschenmarkt in Schlitz gehen,, sie
müßten in einen Ring beißen. „Es war einem dann angst." (Lehrer Steph/an,
Sandlofs). Oberlehrer Kopp, Reinheim: Wenn das Kind zum ersten ^Mal



eicht in Hergersdorf den Kleinen, die mit in die Beeren wollten,
Rngst machen : „Dann mußt Du in den eisernen Nagel in der alten
Hainbuche beißen!" und die größeren Kinder hätten dann die Drohung
als eine Art Einweihung des Neulings wirklich zur Ausführung
gebracht.

Ebenfalls aus der Alsfelder Gegend wird mir berichtet, daß
die Kinder beim ersten Gang in die Beeren von zwei alten Bäumen
Blätter abreißen und zerbeißen. Auch hier handelt es sich
Offenbar um heilige Bäume, von deren Kraft durch den Genuß ihres
Laubes — ähnlich wie durch das Beißen in die Rinde eines solchen
Baumes — etwas in den Menschen übergeht.
In Burghausen, Kr. Hünfeld, werden dem, der zum ersten

Mal zur Beerenernte mitging, mit zerdrückten Heidelbeeren drei
Kreuze auf die Stirn gemalt. In dieser Form is

t das natürlich
ein erst in christlicher Zeit entstandener Brauch. Aber die Vorstellung
liegt doch zu Grund, daß der Neuling viel eher bösen Mächten aus
gesetzt is

t als andere, die gleichsam schon eingeweiht sind. Drei
Kreuze schützen aber vor bösen Geistern und allem Zauber').
In Bayern, Böhmen und Mähren muß, wer zum ersten Mal

Beeren sucht, die ersten drei Beeren, die er pflückt, auf einem
Baumstock opfern 2

). Das gehört schon zu den Beerenopfern, auf
die ich gleich noch näher eingehe.

In Gersdorf bei Frielingen, Kr. Hersfeld, sollen Kinder, die
zum ersten Mal mit in den Wald gehen, nicht in ihre Töpfe pflücken,
fondern sie müssen die ganze Zeit essen, damit si

e gewissermaßen

mit nach Darmstadt darf, sagt man ihm, es müsse die Kette entzwei beißen.
Lehrer Ellrich, Wackernheim: „Wenn er mit wollt in die Stadt (Mainz),
mißt er die Kett durchbeiße." Pfr. Lühl, Wetzlar: In Hessen-Homburg sagte
man Kindern, die gern mit nach Frankfurt gehen wollten, sie mußten eine
Kette zerbeißen. Studienrat Di-, Eber mann, Berlin: „Ich war etwa zehn
Jahre alt, da nahm mich mein Vater mit nach Leipzig zur Messe. Ein Be
kannter drohte mir damals: „da mußt du ja och in die Kette beißen." Weitere
Belege bei Wossidlo, Mecklenb. Volksüberlieserungen III 40« zu Nr. 1997;
Birtinger, Volksthümliches aus Schwaben I 249 Nr. 390; Gg. Thierer,
Ortsgesch. von Gussenstadt I 257; Stöber, Anz. f. Kunde d

.

d
.

Vorzeit II

18S5, 320; Peter Dörfler, Als Mutter noch lebte'/' S. 108f.: „Wer Sonn
tags zum ersten Mal ins Hochamt kommt, der muß beim Gloria eine eiserne
Kette abbeißen; gelingt's nicht, dann wird er angeschmiedet." (Bayr. Schwaben.)
Bei den Kirchen könnte man daran denken, die Drohung se

i

von den ketten
umspannten Kirchen herzuleiten, aber diese finden sich fast nur ans bayr.-österr.
Gebiet, s. I. Sepp, Religionsgeschichte von Oberbayern S. 21 ff.; R. An
dre e, Votive und Weihegaben S. 70ff., dazu noch B irlin g er, Volksthüml.

I 157 Nr. 245. Eher werden die Sperr-, Maut- und Zollketten der Städte zu
der Redensart geführt haben (vgl. I. Grimm, Deutsches Wörterbuch V 632 f.).

') Vgl. z.B. Wuttke-Meyer, D. d
. Volksabergl. ' S. «5 §75 u. ö.;Sartori, Sitte u. Brauch I 86; II 49; Ad. Franz, Die kirchlichen Bene-

'diktionen im Mittelalter II 50 f.
; Dölger, Jchthys 1 246 f. Religionsgeschichtl.

Parallelen z. B. in den Mithrasmysterien lertull. de prsescript, 4« ; Jsts-
priester mit Kreuznarben auf der Stirne: P. Wolters, Jllustr. Katalog d

.

Glyptothek zu München Nr. 423s; Bousset, Kyrios Christos' 227 ff.; s.a.
<Samter, Geburt, Hockzeit u. Tod S. 186 f.

. ') S. u. S. 28.
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beerensatt sind und später desto besser pflücken können. Ich möchte»
schon glauben, daß dieses Rezept ganz nützlich ist; ein tieferer Sinn
braucht nicht dahinter zu stecken.
Bei Treis an der Lumda steht im Wald nach der Fortbach

zu eine Fichte mit herunterhängenden Aesten, die „Lisbeth" genannt.
Vor diesem Baum ziehen die Kinder, wenn si

e in die Beeren gehen,
den Hut ab und grüßen ihn: „öyure Oa^, I^bstK!" Wenn sie
auf dem Heimweg an der einige hundert Meter davon entfernt
stehenden „jungen Lisbeth", einer etwas jüngeren Fichte, vorüber
kommen, zupfen sie an ihren Aesten und sagen dabei: „^ck^es,
I^betK!" Für die Kinder is

t dieser, wie manch anderer der hier
zu besprechenden Bräuche, heute nur noch ein Scherz, aber es lebt
darin die Naturanschauung des primitiven Menschen weiter, der sich
noch nicht seinem Wesen nach zu unterscheiden vermag von Tier
und Pflanze 2

),

sondern die ihn umgebenden Dinge „als im Besitz
derselben Geisteskräfte wie er selbst" auffassen kann : Alles Leben,
Wachsen, jede Kraftäußerung sind ihm Zeichen der „Beseelung" der
Natur, wobei diese „Beseelung" zunächst in dem weiteren Sinne
des Animatismus eine Trennung des Geistes von dem Stoff noch
gar nicht vorauszusetzen braucht °)

. Gerade für unsere Vorfahren

is
t uns durch die christlichen Verordnungen gegen den Aberglauben

bezeugt, daß sie Bäume, Felsen, Quellen verehrten und ihnen Opfer
gaben darbrachten Die aus diesen Anschauungen entstandenen
Vorstellungen von mächtigen, verehrungswürdigen, freundlichen oder

auch feindlichen Baumgeistern und Walddämonen und ihr Fortleben
in Volksglauben und alten Bräuchen hat W. Mannhardt in seinem
klassischen Buch über den Baumkultus der Germanen behandelt,
auf es sei für diese ganze religiöse Gedankenwelt ein für alle Mal
hier verwiesen.

—

Aehnlich wie man in Treis die Lisbeth grüßt und der jungen
Lisbeth zum Abschied die Hand reicht, so verehrten auch die Kinder
des Fleckens Stolzenau in Niedersachsen, wenn si

e

zum Sammeln
der Bickbeeren nach dem zwei Stunden entfernten Oehmerholze gingen,
zwei mächtige, zum Teil fchon abgestorbene alte Eichen, an denen
der Weg nach dem Betreten des Waldes vorbeiführte, „Großvater"
und „Großmutter" genannt. Von keinem Kinde wurde es unter-

') Vgl. das alte niederösterreichische „Sprichwort": „Vor einem Holunder,
bäum soll man den Hut rücken, wenn man vorübergeht" lK. Popp, Am Ur
quell VI 73); und ähnlich sagt man in Westfalen: Vorm HollerKenstruK msur
msn'n ttsut stmämen. (C. Giemen, Die Westmark I 192l, 62«>. Gerade
der Holunder- oder Fliederbaum spielt ja noch heute im Volksglauben eine
große Rolle. In Alsfeld sagt man, vor jedem Kamillenblümchen müsse man
ein Knickschen machen. S. auch unten S. 25 Anm. 2

.

Schaarschmidt, Die Religion S- 97.

') M. P. Nilsson, Primitive Religion S. 13f.
Vgl, z. B. E. H
. Meyer, Mythologie der Germanen S. 2«. 2S. Gebete

und Opfer an Bäume im modernen Volksglauben s. z. B. bei Stöber, Die
Sagen des Elsasses II' 103. 127; Schell, Ztschr. d

. Ver. f. rhein. u. westf.
Volksk. I 1904, 53.
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lassen, an jedem der beiden Bäume einen Gegenstand niederzulegen,

mochte es nun ein Zweig oder ein Stein sein: Sonst gab es ein
Gewitter an dem Tag und allerlei Unglück. Den beiden Baum
riesen wurde so allgemein geopfert, daß der Boden unter denselben
von allerhand Gegenständen besät war').
Daß solche heilige Bäume Namen erhalten, kommt auch

sonst vor 2): Eine alte hohle Buche im Gemeinderoald des süd-
harzischen Dorfs Nieder-Gebra heißt das „Stietzelmartchen", und
bis in die siebziger Jahren legte jedes vorübergehende Kind einen
kleinen, flachen, runden Stein in die Höhlung mit den Worten:
„Hier, Martchen, will ich dir auch einen Stietzel schenken" — Zu
Neustadt im Kr. Kirchhain legen die Kinder vor dem Beerenpflücken

') Hilker, Niedersachsen VI 1900/01, 377.
2) Oberhalb Sundwig bei Iserlohn stand ein alter Eichbaum, Donks

mor genannt, an dem ging niemand vorüber, ohne ein Stöckchen, ein Reis,
dabei niederzulegen und dabei zu rufen: Os trist OuetKe mäur! Ad. Kuhn,
Sagen, Gebr. u, Märchen aus Westfalen I 143 Nr. 149s; Wöste, Volksüberl.
in d. Grafsch. Mark S. 46 Nr, 19. Ein Buchenbaum im Darmstädter Wald
heiht der „alte HanS": Hess. Chronik III 1914, 91. Zwei nralte Eichen in der
Lüneburger Heide werden im Volksinunde „Adain" und „Eva" genannt:
Heimat nnd Welt 1913 S. 31. Ein uraller Baum von gewaltigem Umfang
im Reinhardswald heißt der „alte Förster": Marie Martin, Deutsches Hemmt»
glück (1917) S. 221. Ueber den „schwarzen Peter", eine Eiche in Bendahl bei
Elberfeld, s. u. S. 36, Zwei Kiefern anf dem Wege von Wulflatzke nach Stein»
furth in Pommern heißen der „Nile" und die „Ülsch": Bericht d. Gesellsch. f.
Völker, u. Erdkunde zu Stettin 1908-10 S, 8t f. Eine große hohle Buche in
einem der Wälder Silkeborgs war „Maren die Wirtin" benannt: Feilberg,
Am Urquell 88. Vgl. auch B. Kahle, Zeitschr. d. Per. f. Volksk. XVI
1906, 315. Dem Holunderbaum wird von den an Auszehrung Leidenden ge
opfert und dabei gesprochen: „Gun Dag, grciun Marie! ?e.": Bartsch,
Sagen, Märchen u. Gebr. aus Mecklenburg II 366 Nr. 1719; Blanck, Arch.
d. Ver. d. Freunde d, Naturgesch. in Mecklenb. l. 1896. 203. Auch die Anrede
„Frau", die im Mittelalter für Bäume recht häufig is

t und noch heute in

Segensformeln und allen Volksliedern weiterlebt, gehört hierher. (Grimm,
D. Mythol. II < 542 ff.) Es verbindet sich auch oft damit die Begrüßung mit
„Guten Tag", „Guten Morgen". „Grüß Gott", z. B.

„Nun grüß dich gott, frau Haselin!
von was bist du so grüne?"

(L. Uhland, Alte hoch- u. niederdeutsche Volkslieder I ' 57 Nr. 25.)
oder: „Guten Tag, Frau Fichten,

Hier bring ic
h dier meine tausenderlei Gichten."

(Bartsch a. a. O. Il 407 Nr. 1886 b.)
Ebenso wird der Attich in Zauberformeln mit „Herr" angeredet, z. B.:

öäclen clä^ck, KSr uotek!
vä ßl6 ecl ick no«cn?

(Fr. W. Schuster, Siebenb..scichs. Volkslieder (1865) S. 288.)

') Fr. Krönig, Am Urquell VI 1896, 73; Ders., Chrouik des Dorfes
Niedergebra (1902) S. 288 f.

,

375 s.
;

Niedersachsen VI1 1901/02, 52 ; XII1 1908, 354.
Die Sage berichtet, ein Bäcker namens Martin sei hier beim Holzfahren zu
Tode gekommen. Krön ig hält diese Sage jedoch für unhistorisch. „StZzel"
ist ein viereckiger kleiner Kuchen, s. z. B. Hecht, Wörterb. d

. Mansfeld, Mundart
S. 108.
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einen Blumenstrauß nebst einem Stein in eine hohle Eiche nieder
mit den Worten:

„Hier opfer ich dir ein Schippchen,
Opfer mir in mein Dippchen!"')

(Beachtenswert is
t die 0« ut 6e8-Form des Spruches, in dem der

Baumdämon unumwunden als der angeredet wird, der seinem Ver
ehrer eine reiche Beerenernte gewähren kann.) Am Kellerberg, einer
Vorhöhe des Altkönigs, opferten die Kinder, die Beeren pflücken
wollten, an einem großen Felsen am Wege drei Steine, die sie gegen

diesen Felsen warfen^).
— Mit dem Steinopfer hat sich Felix

Liebrecht eingehend in einer bekannten Abhandlung beschäftigt und

seine weite Verbreitung, auch in den fernsten Ländern und im
Altertum, nachgewiesen^). In sehr vielen Fällen handelt es sich
dabei um ein Werfen oder Niederlegen von Steinen oder auch
Zweigen auf Gräber und Unglllcksstätten ^

),

aber „man bediente und
bedient sich noch jetzt" auch häufig „der Steine als Opfergabe" für
die elbischen Geister °)

. Wir werden einige Belege dafür auch noch
im Folgenden kennen lernen.
Zu dem „Schippchen" gehört in Neustadt außer dem Stein

noch ein Blumenstrauß. In Wolferode. Kr. Kirchhain, wird nur
ein Strauß Kuckucks- und Gänseblumen in den hohlen Baum gelegt").
Im unfernen Josbach ') wird der Strauß mit einem roten Bande
(rot is

t ja eine beliebte Farbe im religiösen Brauch ^)) an den Stamm

') Mül hause, Die aus d. Sagenzeit stammenden Gebräuche ... S. 17.
„Schippchen" is

t

wohl von „Schupf" abzuleiten, also was man hineinschupft
oder -schiebt. (Nach Jecht, Wörterb. d

.

Mansfelder Mundart ist in Halle
Schiebchen — Holunderbeere! das is

t

offenbar ein ganz anderes Wort.)

2
) Al. Henuinger, Nassau in s. Sagen, Geschichten u. Liedern I 66 ff
.

(„Das Steinopfer"?: der Landbote (Wiesbaden) 1913 Nr. 43 S. 4..

') Zur Volkskunde S. 267 ff
. Vgl. R, Andres, Ethnogr. Parallelen

I 46 ff.; W.Hertz, Deutsche Sage im Elsaß 211 f.
; B. Kahle, Ztschr. d
. Ver.

f. Volksk. XII, 89 ff; XVI 1806, 318 f.
; I^rs-ei-, l'Ke Zolcten bougk VI ' 8ff.;

auch Marie Andree-Eysn, Volkskundliches (1910) 13 ff.; OouttS, NsAie
et religion gsns I'^friczue clu I^orcl (1909) S. 420. Ueber die Xs^vl
Hirzel, Abh. d

.

scichs. Ges. d
. Miss., phil.-bist. Kl. XXVII 1909. 23Sff.;

B. Schmidt, Neue Jahrbücher f. d
.

klaff. Altert. XXVI1 1911, 662f.; Eitrem,
Opferritus und Voropfer 280 ff

.
z Steinopfer in Japan: M, Buchner, Bei»

läge z. Allg. Zeitung 1908I,S04 der Wochenausg. ; bei den Hereros: Fr.Heiler,
Das Gebet ° S, 46;' in Südafrika: M. Wilde, Schwarz und Weiß ... in Süd-
afrika S. 105.

<
)

Fr. Kauffmann. Balder S. 257ff.; B. Schmidt, Neue Jahr
bücher XXVI1 1911. 662 ff.; Mecklenburg XVII 1922, 47; „Toter Mann", „Tote
Frau": Brandenburgia XVI 1907, 313 f.

;

Wiener Ztschr. f. Volksk. XXVIII
1923, 23 f. Vgl. auch die Sage vom Stietzelmartchen oben S. 2S Anm. 3

.

°) Liebrecht, Zur Volksk. 276; BohlnenbergerZ, Volkskunde-Blätter
aus Württemberg 1910 S. 3ff.: Steinchen als Opfer für Naturgeister. Opfer-
dorn oder Opperhecke bei Medebach: Hü ser, Beiträge z. Volksk. I

1 1893, Iis.
Opfer an die wilden Fräulein o. S. 21. Frazer a. a. O. nimmt an, der reli
giöse Ritus sei durch allmähliche Umgestaltung aus einer alten magischen
Zeremonie entstanden.

°) Mül Hause, Die aus der Sagenzeit stammenden Gebräuche S. 17.

') Mülhause ebda.

°) Vgl. z.B. Samt er, Geburt, Hochzeit und Tod S. 186 ff.
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einer alten Eiche oder Birke befestigt, also ein richtiges „Angebinde"
im ursprünglichen Sinn des Wortes '). Daß hier gleichzeitig die
drei schönsten Beeren unter den Worten „Gott walls" in die Höhle
des Baums gelegt und dieser darauf umtanzt wird, darauf werden
wir noch zu sprechen kommen. I. V. v. Scheffel erzählt, daß im
Elsaß die Kinder auf dem Odilienberg schüchtern einen Erikastrauß
oder eine Handvoll Heidelbeeren in die Schalen des sogenannten
„Männelsteins" legen ^

). Die Vekränzung der „Brautklippe" im
Ünterharz durch die Beerengängerinnen haben wir schon S. 8 er
wähnt. Solche Blumenopfer sind im deutschen Naturkult nicht
selten 2

). An der „Brautklippe" lokalisiert die heutige Sage Riesen.
Opfer an Niesen sind kaum zu belegen Ich möchte daher glauben,
daß die Riesen hier an die Stelle von „wilden Leuten" getreten
sind, die zu den Waldelben gehören^).
Sind die Kinder endlich an den ersten Heidelbeersträuchern

angekommen, so gibts wieder mancherlei Gebräuche. Aus der Als
felder Gegend wird berichtet: „Die ersten Stöcke beten sie knieend
an" 6

). Offenbar handelt es sich hier ursprünglich um ein Gebet
vor dem Beginn der Arbeit, wie ja in manchen Gegenden der
Bauer vor dem Beginn der Getreidemahd auf den Knien ein Vater
unser betete und auch sonst Erwachsene auf dem Lande noch jetzt

vielfach an der schönen Sitte festhalten, jede wichtige Tagesarbeit
mit einem „Gott walt's" oder „Helf's Gott" anzufangen^). So
erfahre ich denn auch aus Lauterbach, daß die Kinder beim Erblicken
der ersten Beeren „Gott walt's!" sagen- aus Schwarz, Kr. Alsfeld,
daß die Kinder bei der ersten Beere, (nach andern bei den ersten
drei Heidelbeeren), die si

e in den Topf tun, sprechen: „Gott walt's!",

während die älteren Leute sagen: „Gott walt's, Jesus walt's, Beerche
hiffelhäufele". Aehnlich wird in Bromskirchen im Hefsischen Hinter
land, wenn die Kinder zum ersten Mal im Jahr in die Beeren
gehen, beim Pflücken der ersten drei Beeren gesagt: „Gott wal' es!",
und dann werden diese drei Beeren verzehrt. Im sächsischen Erz
gebirge wird beim Pflücken der ersten Beere andächtig der alte Spruch
gesagt :

„Das walte Gott, die erste Beer',
Ach, wenn's doch gleich die letzte war' !" °) oder

') Vgl. I. Grimm, Kleinere Schriften II 191 ff.; W. Kolbe, Hess.
Volks-Sitten und Gebräuche' 157 ff

.

«
)

Skizzen aus dem Elsaß. Gesammelte Werke. Hrsg. v. Prölß. III 244.

'> I. Grimm, Deutsche Mythol. I« 47 f., III< 3«; W. Kolbe, Hess.
Volks-Sitten u. Gebräuche ' 49 f.

') E. H
. Meyer, Mythol. der Germanen S. 247.

°) Vgl. E. H
. Meyer a. a. O. 197 f.

°) Der Katzenberg, vier Dörfer bei Alsfeld, is
t ehemaliges mainzisches

Gebiet und daher katholisch. So wird das Knieen beim Gebet in dieser Gegend
katholische Tradition sein.

') U. Jahn, Die deutschen Ovfergebr. 156 f.

°) Vgl. z. B. Mülhause a. a. O. S. 17; E. H
. Meyer, Deutsche Volksk.

S. 231; C. G. Hintz, Die alte gute Sitte in Altvreuszen S. 107 f.

') Schaller, Sachsen-Post IV 191« Nr. 197 (13. Juli) S. 3.
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„Das walte Gottl die erste Beere,
Wenn nur mei Topp glei voller wäre!"')

In Josbach werden außer dem Blumenangebinde, das an den
Stamm einer alten Eiche oder Birke befestigt wird, wie schon er
wähnt, auch die drei schönsten Beeren unter den Worten „Gott
wall's" in die Höhle des Baumes gelegt. Zu Schwabendorf
in der Schwalm legt man drei oder neun Beeren in die Höhlung
eines Birnbaums 2

). In Kirtorf, Kr. Alsfeld, erinnern sich noch
alte Leute, daß man früher die ersten Beeren an einem Baumstamm
„opferte", um Glück zu haben, und damit einem auf dem Heim
weg kein Töpfchen umfiele. In Stockhausen, Kr. Lauterbach, bückt
man sich am Fundort zunächst, um drei Beeren zu brechen und
diese dann stillschweigend am ersten Baum des Waldes nieder
zulegen. Das is

t der sogenannte „Zoll", der entrichtet wird, damit
man reichlich Früchte findet, nicht über die Wurzeln stolpert oder
fällt, die Beeren verschüttet oder zerquetscht und die Gefäße nicht
zerbricht. Auch in Wollmar, Kr. Marburg, is

t das sog. „Opfern"
beim Heidelbeerpflücken eine weitverbreitete Sitte: Es besteht darin,
daß beim erstmaligen Heidelbeerensuchen eine Handvoll Beeren in
einen hohlen Baumstumpf geworfen wird. Das Opfer soll für das
kommende Jahr eine reiche Ernte sichern. Der Brauch wird sowohl
von Kindern als von Erwachsenen geübt, und man versäumt es in
keinem Jahr, die Opferstellen zu besuchen. Im Waldbezirk „Heege"
bei Treis a. d. L

.

(Kr. Gießen) steht ein Baum mit einem Loch, in
das die Kinder Beeren werfen, damit si

e nicht den steilen Abhang
hinunterfallen, an dem dieser Baum steht. Auch in Bayern legen
die Kinder von Bärnau (B -A. Tirschenreuth die zum ersten Mal
zum Beerensammeln in den Wald gehen, drei bis sechs oder neun
Stück Beeren auf einen Baumstock; „dann können einem nämlich
die Beeren nichts schaden" °)

. In Franken legen die Kinder beim
Eintritt in den Wald Brot, Obst und Beeren in drei Häufchen auf
einen Stein, um die Angriffe des Heidelbeermanns abzuwehren <

).

Aus dem Bezirksamt Cham berichtet Brunn er: Beim Beerenfuchen
darf man ja nicht gewinnsüchtig sein; es is

t

besser, man legt die

ersten drei Stück auf einen Stock oder Stein für die armen
Seelen, dann findet man mehr°). Auch in Böhmen legen die
Kinder die erste Handvoll Erdbeeren, die si

e pflücken, für die armen
Seelen auf einen Baumstrunk; anderwärts heißt es: Wer zum
ersten Male in die Beeren geht, muß die ersten drei Beeren, die er

') E. John, Abergl., Sitte u. Brauch im sächs. Erzgebirge S. 245. In
Gusfenstadt sagte man bei der Getreideernte, ehe man die erste Handvoll schnitt:

Walt Gott , der Herr,
Daß bald gar werr. Thierer, Ortsgesch. v. Gusfenstadt 1238.

') Mülhause a. a. O. S. 17.

') Marzell.Altbaur. Volksbotamk: Blätter z. bayr. Volksk. ReiheIS.9.

') E.H.Meyer, Badisches Volksleben S. 120.

°) Deutsche Gaue XI 1910, 103; vgl. unten S. 32. 41.
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pflückt, auf einem abgehauenen Baume der heiligen Maria
opfern
Dies Beerenopfer hat seine genauen Parallelen in anderen

deutschen Erntebräuchen ^
). In Böhmen legen die Pilzsammlerinnen

die drei ersten Pilze in einen hohlen Baum und beten drei Vater
unser (dann sehen sie alle Pilze im Wald)^). Im Kanton Zürich
wirft der Schnitter die drei ersten Nehren ins Kornfeld, um die
„Chorn-Mueter" zu befriedigen^). In Niederaltaich an der Donau
wirft man, bevor die erste Fuhre mit Frucht vom Felde abgeht,
drei Aehren in fließendes Wasser; mangelt dieses, so wirft man die
drei Aehren, vor dem Abladen der ersten Garbenfuhre in dem Stadel,
in das Ofenfeuer, welches nötigenfalls für diesen Zweck eigens an
gezündet' wird In Oberbayern faßte die Gutsherrin vor dem
Beginn der Ernte drei stehende Halme, band si

e unter den Aehren
zusammen, betete und sagte: „Das gehört den drei Jungfrauen"
(den Heilrcitinnen von Jgling). Dieses tat sie auf allen Aeckern,
wo Roggen, Weizen und Fesen geschnitten werden sollte, und wo

si
e

nicht selbst hingehen konnte, band sie drei Kornähren mit weißer
Seide zusammen und schickte ein Kind unter sieben Jahren auf das
Feld, das die drei Kornähren hinlegte^). Im Sund-Gau sucht
man vor Beginn des Fruchtschneidens an einem Ende des Ackers
nahe an der Furche neun schöne Aehren aus, von denen je drei
mit einem Faden zusammengebunden werden. Die drei Bündel
werden sodann wieder mit einem blauen Band zu einem einzigen
Busche vereinigt. Dann beginnt das Schneiden an dem entgegen
gesetzten Ende des Ackers. Diese neun Aehren bleiben bis zur Be
endigung des Schnittes stehen. Dann vereinigen sich bei ihnen alle
Schnitter, knien nieder und beten neun Vaterunser und neun Ave
Maria. Dann faßt der jüngste Schnitter (oder Schnitterin), ge
wöhnlich ein 10— 12jähriges Kind, das zum ersten Mal mitarbeiten
darf, die neun Aehren mit der linken Hand und schlägt sie mit
einem kräftigen Sichelhieb auf einmal ab. Am darauffolgenden
Sonntag wird das „Glückshampfel" in die Kirche gebracht, um von
dem Herrn Pfarrer besegnet zu werden. Es wird sodann zu Hause
über dem Kruzifix oder Weihwasserbecken befestigt und soll dem

Besitzer viel Glück bringen?). Im Odenwald wirft man die erst-

') I. V. Grohmann, Aberglauben und Gebräuche aus Böhmen und
Mähren S. 93 f.

") Vgl. Mannhardt, Der Baumkultus der Germanen S. 209, 1.

') Grohmann a.a.O. S. 96; W utt k e- M ey e r, Volksabergl. '

S. 29» Z 436.

«
) Hoffmann-Kraner, Schweiz. Arch. f. Volksk. XI 1907, 262; Ders.,

Feste u. Bräuche des Schweizervolkes S. 70.

°) Fr. Panzer, Bayerische Sagen u. Gebräuche II 213 ; Grimm,
D. Mythol. III ^ 165.

') Panzer a. a. O. I 6«.

') Jahrbuch f. Gesch., Spr. u. Litt. Elsaß-Lothringens IX 1893, SS f.
;

vgl. X 1894, 230. Es liegl hier eine Vermischung dieser Bräuche mit denen
bei den letzten Halmen, der letzten Garbe vor. Auch in Hesfen werden die
ersten Halme vielfach von einem Kinde geschnitten: Sartori, Sitte u. Brauch

N 78 nach I. W. Wolf, Beitr. z. d. Mythol. I 222 Nr. 247.
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gebundene Garbe nachts um 12 Uhr durch die Hintere Scheunentür,

ohne weiter danach zu sehen, „den Engeln im Himmel zur Zehrung" ^
).

Es handelt sich hier Uberall offenbar um Erstlingsopfer; solche
darzubringen, liegt ja für das religiöse Gefühl des primitiven
Menschen fo nahe, daß wir sie fast auf der ganzen Erde verbreitet
finden 2). Es sei beispielsweise nur an die primitive der Römer
erinnert, die auch den ersten Aehrenschnitt, die erste Bohne, die

erste Traube, den ersten Most den Göttern opferten^). Eigentlich
gehört der Gottheit alles das, was der Mensch nun ernten will.
Das wird durch das Erstlingsopfer anerkannt, das natürlich zu
gleich die Huld der Gottheit und damit auch den glücklichen Verlauf
der Ernte sichern soll^). U. Jahn trifft jedenfalls nicht den Kern,
wenn er darin nur ein Bittopfer für eine glückliche Ernte sieht °)

.

Beim Heidelbeersammeln gilt das Opfer den Wald- und
Baumdämonen: in die Höhlungen einzelner alter heiliger Bäume
oder vor ihnen oder auch auf Baumstümpfen oder auf Steinen
wird das Erstlingsopfer niedergelegt. Bei den engen Beziehungen,
die zwischen Seelen und elbischen Wesen in der germanischen Re
ligion bestehen °)

,

wird es uns nicht wundern, wenn die Erstlinge
in Böhmen und Bauern für die armen Seelen niedergelegt werden.
Schließlich wird das Opfer verchristlicht und gilt der Jungfrau-
Marias oder verweltlicht: die Beeren oder Körner sind dann für
die Vögel oder Ameisen bestimmt^).

In Josbach umtanzen bei dem oben S. 26 besprochenen
Opfer die Kinder singend eine Zeitlang den heiligen Baum. Der
fast stets von Gesang begleitete Tanz is

t

für den Naturmenschen in
den meisten Fällen kein reines Vergnügen, sondern kultische Hand
lung^). In dem kindlichen Tanz um die alte Eiche oder Birke
nach dem Opfer wird man/ wie in dem Umtanzen des Mai- und
Johannisbaums"), vielleicht auch noch ein Ueberlebsel einer alten
religiösen Zeremonie erkennen dürfen.

3
, 2x3 oder 3x3 Beeren, die ersten 3 Pilze werden in den

hohlen Baum gelegt, die ersten 3 Nehren geopfert, Brot, Baum-

') Wolf a. a. O. I 222 Nr. 248. Die Engel sind häufig an die Stelle
der Elben getreten: Mo gk in Pauls Grundriß III 289.

°) Vgl. Fr. Heiler. Das Gebet« S. 9Sf.; I. v. N egelein, German.
Mythol. ' 103 f.

;

Lnc^Olopäcks of religio» snä etkics VI 42 ff.; Hans Beer,
Diss. Würzburg 1913 S. IS ff.

'> Wisowa, Religion und Kultus der Römer' 409 f.

Vgl. NscOuIIocK, Tnc^clop. c>5religio» sncl etnics VI 43.

°> Die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau. und Viehzucht S. ISS (dort
auch noch weitere Belege).

°) Moqk in Paul's Grundriß d
.

germ. Philo!. III 285 ff.

') s. o. S. 29 u. S. 41. vgl, S. 18.

°) U. Jahn a. a. O. S. 181; unten S. 41 und S. 51.

°) M. P. Nilsson, Primitive Religion S. 84; H
. Pfannenschmid,

German. Erntefeste 489 f
; P fister in P au ly- Wissowa, Realencycl. Xl,2160.

Vgl. noch Eitrem, Opferritus und Voropfer S. 23f., ferner unten S. 37.
Mannhardt, Der Banmkultus der Germanen S. 244; Sartori,

Sitte und Brauch III 177 ff.; Kuchel, Die Umwandlung in Kult ... S. 91.
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fruchte und Beeren werden in 3 Teilen auf den Stein gelegt für
den Heidelbeerenmann, 3 Steine gegen den Felsen am Kellerberg
geworfen. Immer wieder sehen wir hier die Dreizahl, und auch
im folgenden werden wir noch ost darauf stoßen. Drei is

t eine

heilige Zahl, die in der Religion eine sehr große Rolle spielt, nicht
nur bei den Germanen^). Und was einst der Glaube forderte, is

t

nach Usener^) auch dem Aberglauben und dem modernen Volks
brauch Gesetz geblieben. Auch hierin is

t

also ein Stück heidnischen
Ritus beim Beerenpflücken erhalten.
Auf noch etwas fei hingewiesen: Stillschweigend, hieß es,

muß man den Zoll am ersten Baum des Waldes niederlegen').
Das heilige Schweigen, das si^TM'v, gehört wie im klassischen
Altertum auch im deutschen Kult vielfach zum Opfers und zum
heidnischen Ritus im Volksbrauch: stillschweigend wird das Oster-
wasser geschöpft und werden die Heilkräuter am Himmelfahrtstag
gepflückt, und bei vielen Zauberhandlungen is

t Schweigen unbedingt

erforderlich zum Gelingen °)
.

Am weitesten verbreitet is
t

wohl die folgende Form des Opfers
der ersten Beeren: Aus Breitenborn, Kr. Gelnhausen, wird uns
berichtet: Die Leute werfen sich, bevor sie zu pflücken anfangen,
drei Beeren über den Kopf, „sie sind der Meinung, daß sie
dann recht viel Beeren finden und bald ihr Gefäß voll haben
werden". Bei Alsfeld im Gründchen werfen die Kinder die erste
Beere über die linke Schulter oder die drei ersten Beeren über
den Kopf; auch aus Maar liegen mir zwei Nachrichten vor: man
pflege die erste Handvoll Heidelbeeren über sich, oder die ersten drei
Beeren über den Kopf zu werfen. Der Brauch, die ersten drei
Heidelbeeren nach hinten über den Kopf zu werfen, is

t mir ferner
bezeugt aus Exten, Kr. Rinteln (die Kinder meinen, dann hätten
sie Glück), aus Lippe-Detmold (um viele Beeren zu finden °)

.

erst
die vierte dürfe man essen')); in Burghausen, Kr. Hünfeld, heißt
es, die drei Beeren müßten über die Schulter geworfen werden,

ebenso im Teutoburger Wald (mit dem wörtlichen Zusatz: „Man
darf sich ja nicht dabei umsehen, weil jemand dahinter steht." Ein
Bube, wegen des Brauchs zu Rede gestellt, anwortete: min

') Vgl. z.B. H
. Ilsen er, Dreiheit <1S03>; Artikel „Numbers" in Lncv-

clopaeciis ol relizion sncl etkics IX 40« ff.; Wundt, Völkerpsychologie VI'
337 ff

. ; Diels in Festgabe Ad. Harnack dargebr. (1921) 64; Dö lg er, Lol
sslutis S. 74ff.; Wein hold, Die mystische Nennzahl bei den Deutschen;
Wein reich, Arch. f. Religionswissensch. XIX 1916-19, 163.

2
) a. a. O. S, I.

') s. a. unten S. 32.
Vgl. z.B. Stengel, Die griech. Kultusaltertümer' S. 99; U. Jahn

a. a. O. im Register »nter Schweigen.

') Sartori, Sitte u. Brauch III 151 «.Register unter Schweigegebot;
Wnttke-Meyer, D. d. Volksabergl, ' S. 78 §91 u. Register unter Schweigen;
Rantasalo, Der Ackerbau im Volksglauben III dommuniestions
XXXII 192«) 69 ff.

°) Schwanold, Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. IX 1912, 1S2.

') Wehrhan ebda. I 1904, 231.
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(Zrotmutt«!' ^vullt, «v/er ik werk man jümmei- gi 6ree Ise^stsn
xvsZ !)

. In Lam (Kötzting) werden die ersten drei abgepflückten
Beeren rückwärts über die Schulter geworfen „für die armen
Seelen'"). Zu Rosenthal (Kr. Frankenberg) werden neun Beeren
in drei Teilen rücklings zu Boden geworfen ^

),

ebenso in Treysas.
In Allmenrod und Landenhausen bei Lauterbach heißt es, man
müsse die ersten zwei oder drei (!

) Beeren mit der rechten Hand
über die linke Schulter hinter sich werfen, ja nicht über die rechte,
das würde Unglück bringen. Meine Gewährsleute aus Gersdorf
bei Frielingen, Kr. Hersfeld, und Stockhausen, Kr. Lauterbach, fügen
hinzu, man müsse die drei Heidelbeeren über den Kopf werfen, ohne
ein Wort dabei zu sagen; und ebenso berichtet H

. Ruppel aus dem
Buchengau, die LärKeriA (Beerenkinder) würfen die ersten drei Beeren
stillschweigend rückwärts über den Kopf auf die Erde, äann
rummts bs8ser^). Also auch hier das Xavers Unguis! ^

) Eine
andere Nachricht aus Stockhausen dagegen besagt, es geschehe mit
dem Spruch „Gott malt's!" Auch im Schlitzer Land wurden vor
dem Pflücken die drei ersten Beeren über die linke Schulter
geworfen mit den Worten „Gott walt's!" In Ausbach bei Hersfeld
wirft jedes Kind die ersten drei Heidelbeeren über seinen Kopf hin
und spricht: „Gott walt's en miTöpche!"«) In Friedewald (Knüll)
sprechen die Kinder zu diesem Beerenopfer: „Im Namen Gottes usw."
(„sonst findet man nachher die Qualstern, Würmer ^

),

statt der Beeren
im Topf"). Aus Rönshausen, Kr. Ziegenhain, erfahre ich, daß die
Kinder die drei ersten Beeren, die" sie pflücken, über den Kopf werfen
am ersten Weg, der in den Wald führt; und .eine alte Frau aus
Ober-Gleen, Kr. Alsfeld, erzählte, daß sie, als sie noch in die Beeren
ging (noch vor 25 Jahren), immer am ersten Kreuzweg, wo
Heidelbeeren standen, drei Beeren über die Schulter warf: „da
kriegte man mehr, da fielen einem keine, und da wurde man eher
fertig". Ein Kriegskamerad aus Schaafheim, Kr. Dieburg, sagte
mir, an dem Bildstock bei der Gotteseiche im Dorndieler Wald an
der Grenze des Raibacher Waldes wurden beim ersten Gang in den
Wald die ersten drei Heidelbeerästchen mit den Beeren gepflückt und
über die rechte Schulter (so!) geworfen. Dazu habe man einen
Spruch gesagt, an den er sich aber nicht mehr erinnere. In Neu
kirchen, Kr. Hünfeld, beginnt man die Arbeit des Sammelns erst,
nachdem man eine Beere ganz verschluckt und drei andere über die

rechte Schulter geworfen hat. Ein Feuilleton der Frankfurter Zei
tung ^

) über das Beerensuchen in Oberhessen, im Taunus und

') Deutsche Gaue XII 1911, 11«f.; s. o. 'S. 28. 3«.

°) Mülhause a. a. O. S. 17.

') ebda. S. 18 : Es wird daselbst auch noch ein Knoten in eine Schmiele
dicht unter die Rispe geknüpft.

Heimat-Schollen (Melsungen) I 1921, «7.

°) oben S. 31.

°) Batst, Mein Heimatland (Hersfeld) III 1913, 1öS.

') ? s. Creeeiius, Oberh. Wtb. II 663 und unten S. 44.

') lll 1907 Nr. 217 vom 7
. Aug , Abendbl.
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Westerwald, in dem es heißt: „Andere werfen beim Eintreten in
den Wald drei Hände voll Erdbeeren mit der rechten Hand über
die linke Schulter und rufen dabei den Waldgeist und die Fee an,

daß sie ihnen gute Fundplätze zeigen möge," mag als weiterer Beleg
für das Beerenopfer hier stehen, wenn auch die Anrufung des Wald-
feistes und der Fee gewiß ein Phantasieprodukt des Einsenders ist.
Auch die Mitteilung aus Schlierbach bei Wächtersbach: „Die drei
ersten Heidelbeeren, die gefunden sind, werden gleich wieder auf die
Erde geworfen. Man glaubt daraufhin mehr Beeren zu finden" is

t

wohl eine ungenaue Schilderung unsres Opferbrauchs.
Ueber das Stillschweigen beim Opfer und die Bedeutung der

Kreuzwege sprachen wir bereits; der Ritus des „über die Schulter
Werfens" erfordert einige Worte der Erklärung. Genau so muß
man auch in Schlesien den ersten gefundenen Pilz hinter sich werfen ^

),

und in Erbendorf-Kemnath soll man die ersten Eier eines Jung
huhns, die sog. Urlegerlein, über die Schulter Uber das Haus werfen ^).
Welche Vorstellung dabei zu Grunde liegt, kann man sich am besten
«n einem Opferbrauch bei den römischen Lemurien klarmachen^):
Es ist dies ein Totenfest, an dem die Seelen der Verstorbenen um
gehen. Da nimmt der Hausvater schwarze Bohnen und wirft sie,
abgewandt, hin. Und bei dem Werfen sagt er: „Die sind für euch,
und mit diesen Bohnen kaufe ic

h

mich und die Meinen los," Das
sagt er neunmal und blickt nicht dabei zurück; der Schatten, glaubt
man, fammelt si

e auf und folgt ihm, von niemand gesehen^).
Warum darf man sich nicht umblicken? Weil „das Wirken der
Geister nicht den Blick des menschlichen Auges duldet" ^

). So werfen
Deukalion und Purrha die Steine, aus denen das neue Menschen
geschlecht entsteht, über ihre Schultern"); Odgsfeus muß sich ab
wenden, wenn er der Leukothea ihren Zauberschleier wieder ins
Meer wirft ^

);

besonders im antiken Zauber spielt das trans caput
iscsre eine große Rolle ^)

.

Der Anblick des Göttlichen tötet, macht
wahnsinnig oder blind"). Daher begegnet uns so häufig das Verbot

') P. Drechsler, Sitte, Brauch u. Volksgl. in Schlesien II 75 H 434.

2
)

Deutsche Gaue Xll 191l, 110. Es. ist jedoch vielleicht kein Erstlings-
opfer, sondern ein Beseitigen des „Unglücks-" oder „Trudeneis", s. Wuttke-
Meyer. Volksabergl. ' S. 43« H 674; Drechsler a. a. O. II 88f. § 4SI.

') Wissowa, Religion u. Kultus der Römer' 235.
O v i6. tsst. V 439ff.

'

°) Crusius, Rhein. Mus. N.F. XXXIX 1884, 165,«.

°) Ovicl. Netam. I 399 (vgl. Eitrem, Opferritus u. Voropfer 293);
ähnlich befahl nach Slesimbrotos Zeus seinen Ammen Xsßeiv xoviv x»! ^!<j<«>.
^!<5 "SlliriJiu x«i ex x«ve<uz 'mu^ '1««Xl«u; ^«xillXou?, Ltz?m. MsZn.
46S, 26 (vgl. Samt er, Geburt, Hochzeit u. Tod S. 17 Aum.).

') Ödyss. e 35«.

') Vergil, Ell. VIII 1«1f. Weitere Belege aus dem Altertum bei Crusius
«. a. O., E. R 0 h d e , Psyche II ' 85, 2 ; R. W ü n s ch , Strens ttelbixisns S. 343 f.

') Kroll, Witt. d. Schles. Ges. f. Volksk. XIII/XIV 1911, 48«f.; Roh de,
Psyche a. a. O. u. II ' 35«, 2 ; Abt, Die Apologie des Apuleius, Religionsgesch.
Vers. u. Vorarb. IV 27l), 4

;

282, 5; Er. Kruger, De Komsriorum legibus
sscris lDiss. Königsberg 1912) S. 18s.; Radermacher, Das Jenseits im
Mythos der Hellenen S. 7«, 2

; B. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen
Hess.BI. f. BollskundeBd. XXll. g
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des sich Umsehens in Sage, Kult und Aberglaube Auch aus
dem deutschen Volksglauben lassen sich zahlreiche Belege für diesen
Vorstellungskomplex beibringen ^). Wenn das Volk bei dem „über

I 95 f.
;

Joh. Frey, Die altisraeliiische Totentrauer (Dorpat 1888) S. Iis.;
R. M. Meyer, Altgermcm. Religionsgesch. S, 116; H

, Günter, Legenden»
Studien S. 157 Anm.; Hüser, Äeitr. 'z. Volkse. II 14; Fr. Pfaff, Verhandl.
der Basler Philo! - Vers. 1907 S. 106; Seligmann, Die Zauberkraft des
Auges S. 292 ff.; Schwenn, Die Menschenopfer bei den Griechen u. Römern,
(Religionsgesch. Versuche u, Vorarb. XV 3

) S. 34 f. u. 95, 1
; M. Nudree-

Eysn, Volkskundliches S. löl.

') Vgl. z. B. E, Saint er, Volkskunde im altsprachl. Unterricht I 8«ff.;
Seligmann a. a. O. S. 289 ff,; v. d. Leyen, Archiv f. d

. Stud. d. neuere»!
Spr. cXIV 19U5, Iis.; Eitrem, Hermes und die Toten S. 4«f.; Hahn,
Kriech, u. albaues. Märchen II 208; A. v. Mailly, Sagen aus Friaul S. 62;
Jegerlehner, Sagen u, Märchen aus dem Oberwallis S. 341 unter „nicht
zurückschauen"; Mut. d Ver. f, sächs, Volksk. VII 1918, 202; Witt. d. nordböhm.
Ver. f. Heimaiforjch. XI^II 1909, 6« f.

;

Witt. d. Oberhess. Geschichtsver. VIII
1899, 241; Stengel, Opferbräuche der Griechen S. 135 (beim Opfer für
chthonische Gottheiten und !ote) ; Nilsson, Griechische Feste 152 (Stepterion) ;,

im Zauber: Wuttke-Meyer a. a. O. ' 530 unter „sich umsehen"; I. Grimm ,

Kl. Schriften II 127 Nr. 1«; Hess. Blätter f. Volksk. X 1911, 120; Schweiz.
Slrch. f. Volksk. XXI 1917, 225; Siebenb.-sächs, Wörterb. II 341.

2
) Wultke . Meyer a. a. O. ' 513 unter „über Ken Kopf werfen";

U. Jahn, Opserqebr. S. 347 unter „rückwärts"; die Spende an eine Gott
heit Himer sich gießen: Radermacher, Rhein. Mus. I,XXI 1916, 14; Sar
tori, Sitte u. Brauch II löl, 1l (Johannissegeu). Im Zillerthal macht man,
wenn man meint, ein kleines Kind sei von der I^actitwuone „vermeint", eine
Puppe ans Lumpe», setzt ihr die Haube des Kindes auf und wirft sie mit ab-
gewandiem Angesicht in den Zillerbach und sagt dazu: „^acktvvuone, hier hast
dem Kind!": Ztschr. f. d

. Mythol, u. Sillens I 1853, 237 (vgl. Arch. f. Reli.
gionswiss. XVII 1914,395; Grohmann, Abergl. u. Gebr. aus Böhmen S. 106;
Siebenb-.sächs. Wörterb, I 548). Beim Wettermachen war eine der Haupt-
Prozeduren, Kieselsteine hinter sich nach Niedergang zu schleudern oder Sand
aus dem Backe über sich zu werfen (Kesponsum juris oder rechtl, vnd außsührl.
Bedencken von Zauberin, Franckfurt a. M. 1S37 S. 28; vgl. Elsäss. Monats
schrift I 19 10, 18). Allgemein is

t

noch heute die Sitte verbreitet, die Schale
eines Apfels über die Schulter zu werfen, um aus der Form den Anfangs
buchstaben des Namens des Geliebten zu erfahren; in der Weihnachtszeit ist
ei» beliebtes Heircilsorakel cslceos per cspnt isctsre: Sartori, Ztschr. d.
Ver. f. Volksk. IV 1894, 161 f. In den Bräuchen bei der Aussaat werden oft
die erste» Samenkörner über die Schulter geworfen, ursprünglich ein Opfer
brauch, heute als Mittel, die Vögel fernzuhalten, gedeutet: Rani asalo, Der
Ackerbau im Volksabergl. der Finnen und Esten mit entsprechenden Gebräuchen
der Germanen verglichen III (?.?. Communications XXXII 1920) S, 49 ff., 4« f.

,

vgl. a. S. 6l; Mitt. d. Ver. f. sächs. Volksk. II 190«, 53; P. Glaue, Kircheu-
kunde v. Thüringen S. 373; U. Jahn, Opfergebr. S. 71. 73. Drei Steine über
den Kopf werfen, um die Zahnschmerzen zu lindern: Ztschr. d

. Ver. f. rhein.
u. westf. Volksk. XIV 1917, 179, oder zu demselben Zweck die Abschnitte der
bei abnehmendem Mond am ersten Freitag geschnittenen Fingernägel an ein
samem Ort rückwärts über die Schulter werfen: Fossel, Volksmedizin u.
Medizin. Abergl. in Steiermark

^ 109; ebenso werden die Milchzähne über den
Kopf geworfen mit den Worten: „Mus, dor hest'n knökern Tähn, gif mi'n
isern wedder!": Bartsch, Sagen, Märchen u. Gebr. aus Mecklenb. II 54, vgl.
Grohmann, Abergl. u. Gebr. aus Böhmen S.III. Um Warzen zu ver
treiben, wirft man Gegenstände, mit denen man sie bestreicht, hinter sich, wie
schon bei?!in. n. K. XXI1 149: Wuttke-Meyer a. a. O. ° 344 §513; Stoll,
Jahresb. d

.

geogr.-ethnogr. Ges. in Zürich 1908/09 S. 75f.; vgl. a. Mitt. d.
Ver. f. kaschub. Volksk. II1 1909, l«4. Diese Beispiele mögen genügen; ich hoffe-
später noch einmal auf diese Bräuche lind Vorstellungen zurückkommen zu können^
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die Schulter Werfen" wohl nur noch selten sich darüber klar ist,
daß man damit den dem Menschen gefährlichen Anblick eines gött

lichen Wesens oder göttlichen Wirkens vermeiden will, so wird es
doch stets es als eine abergläubische Handlung empfinden. In des
Herzogs Maximilian in Bayern „Landgebott wider die Aberglauben"
non 1611 heißt es denn auch: „Under anderm verdächtigen wesen
und geberden is

t das zu rechnen, was mit zurück oder hindersich-
roerffen oder gehen . . . beschicht."^)
Auch daß man über die linke Schulter werfen muß, wird

seine Bedeutung haben. Auch in England muß man, wenn man

Salz verschüttet, es mit der rechten Hand dreimal über die linke
Schulter werfen ^

). Der finnische Säemann wirft, wie der deutsche,
vor der Aussaat drei Körner oder drei Handvoll Samen über die
linke Schulter ^

). Die linke Seite is
t ja den Angriffen der Dämonen

am meisten ausgesetzt^). Wenn es in zwei unserer Zeugnisse heißt,
man müsse die Beeren über die rechte Schulter werfen (S. 32), so

braucht das keine Verwechslung seitens des Gewährsmanns zu
sein. Auch bei den Aussaatsgebräuchen finden sich gelegentlich An
gaben, wonach man die Körner mit der linken Hand über die rechte
Schulter werfen müsse °)

.

Ich könnte mir denken, daß, soweit nicht

') Panzer, Bayer. Sagen n. Gebr. II 279 — Oberbayer. Archiv LII 2,

1906, 167.

2
)

Nicht bloß in Nordengland (so Eitrem, Opferritus u. Voropfer S.316).

') Ranta salo a. a. O. III 40ff., s. o. S. 34,s,
Eitrem a.a.O. S. 34ff.; 316: „Im Rücken und zur linken Seite

lauern die Geister den Lebenden auf." Wenn man beim Erblicken der ersteu
Schwalbe über die linke Schulter sieht, wird man geistersichlig, oder wenn
man einem spuksehenden Hnnd über das linke Ohr, oder einein geistersichtigen
Mensmen mit dem linken Fuß auf den rechten tritt und ihm über die linke
Schulter steht: W u ttke-M ey er ' 317 §469; Strackerja», Abergl, u. Sagen
aus d. Hzgt. Oldenburg 1^ 170. In der Kirche ließ ein Mann einen andern
über seine linke Schulter sehen, da erblickte er alle Hexen des Dorfs: Stracker
jan a, a. O. 1^ 421. Ein Mädchen schöpft in der Matthiasnacht drei Eimer
aus einem stillstehenden Wasser und gießt es jedesmal hinter sich aus: beim
dritten Eimer sieht es über die linke Schulter und erblickt da den zukünftigen
Gatten: Wuttke-Meyer' 251. Vgl. auch die Sage bei Wehrhan, Sagen
aus Hessen u. Nassau S. 7 Nr. 8

. Wem der Mond zum ersten Mal über die
linke Schulter scheint, dem begegnet ein Unglück: E. John, Abergl., Sitte und
Brauch im Erzgebirge S. 249. Vgl. die Bemerkung zu dem Beerenopfer im
Teutoburger Wald oben S. 31 : man darf sich nicht dabei umsehen, weil jemand
dahintersteht. Die Mohammedaner speien beim Gebet den Teufel über die
linke Schulter an: Dölger, Die Sonne der Gerechtigkeit S. 11f. 28.

°) Rantasalo a.a.O. III 41. Bei uns in Hessen sagt man: „Links
klingt's, rechts schlechts", „Schafe zur Linken, Glück thut dir winken, Schafe
zur Rechten, gibt's was zu fechten". Anderwärts ist die rechte Seite die glück»
verheißende: Wuttke-Meyer' 213 § 308; 201 § 272. In den Angaben dar.
über, wie man geistersichtig werden kann (s

.

oben Anm. 4) heißt es auch manch
mal, man müsse über die rechte Schulter blicken ; Grimm, D. Mylhol. II ^ 927;
vgl. auch die Sage bei Wehrhan a, a. O. S. 6 Nr. 7

,

bei Grimm, a. a. O.I' 380 Anm. 1. Ueber „Rechts und Links" s. außer Eitrem a. a. O. S. 29ff.
und der dort angeführten Literatur P. Cassel, Gesammelte Schriften 1 197 ff.,
A. Elter, Bericht über seine Bonner Univ.-Stiftungsfestrede 1910: Bonner
Zeitung XIX 1910 Nr. 212 v. 4. August; Weinreich, Arch. f. Religionswiss.
XIX 1918, 163 ; D ö l g e r , Die Sonne der Gerechtigkeit S. 37 ff.

3*
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der nicht mehr verstandene Brauch gedankenlos umgeändert worden
ist, hier die Analogie anderer kultischer oder abergläubischer Hand
lungen, bei denen der Gebrauch der linken Hand vorgeschrieben ist'),
zu der Aenderung geführt hat.
Noch ein paar Formen des Erstlingsopfers seien hier an

geschlossen. In Allmenrod, Kr. Lauterbach, bricht man die ersten
Beeren mit dem Zweigt, bindet ein „Sträußchen" daraus und
legt dieses irgendwo im Walde nieder.

In Grebenau, Kr. Alsfeld, werden „beim Eintritt in den Wald
am Grenzstein drei Beeren als Opfer zerdrückt". Es wird
dazu eine Bemerkung hinzugefügt, wie wir si

e

ähnlich schon öfter
gefunden haben: „Dies sollte verhindern, daß man sich beim Pflücken
verletzte oder mit gefülltem Gefäß stolperte und. dabei die Beeren
verlor." Im Bendahl bei Elberfeld stand noch vor wenigen Jahr
zehnten eine mächtige, alte Eiche, der „schwarze Peter" genannt.
Wenn die Kinder in die Waldbeeren gingen, nahmen sie die drei
ersten, schönsten Beeren und zerdrückten si

e an diesem Baum. Dann
erst begann die Lese. Der Baum war darum einen guten Teil des
Jahres schwarz gefärbt, und daher hatte er feinen Namen"). In
der Eifel werden vielfach die drei ersten Wolbern zerdrückt und zu
Boden geworfen^). Wir werden das Zerdrücken von Beeren auf
Steinen und Bäumen noch bei den Bräuchen auf dem Heimweg
von der Beerenernte wiederfinden. Es hat wohl den Zweck, daß
die Beeren auch wirklich dem Dämon, der in dem Baum oder Stein
verehrt wird, zu gute kommen (und nicht den Vögeln, wie das
nicht mehr verstandene Opfer ja gelegentlich gedeutet wird), indem
also der Saft in den Kultgegenstand eindringt, so wie etwa die
Römer den Grenzstein salbten oder mit dem Opferblut besprengten^).
In dem für die Eifel bezeugten Brauch liegt vielleicht eine Konta
mination des Opfers durch Zerdrücken und durch Hintersichwerfen
der Beeren vor.

Zu Langendorf, Kr. Kirchhain, werden die Beeren nebst einem
Hölzchen, nachdem jedes Kind ein Loch in die Erde gegraben hat,
in diese Löcher gelegt und mit dem ausgeschnittenen Rasenstück

') Beim Opfer für die Unterirdischen: E itrem a. a. O. 41; im Zauber»
brauch ebenda S. 38f.

2
) Vgl. den Brauch aus Schaafheim S. 32.

') Schell, Ztschr. d
. Ver. f. rkein. u westf. Volksk. I 1904, 59. Eine

Notiz in den Giefzener Familienblättern 1915 Nr. 1«8 S. 432: „Vielfach, so

im Rheinlande, in Westfalen, im Vogtlands und im Erzgebirge, werden jedes,
mal vor Beginn des Pflückens die ersten drei Beeren an einem alten Baum
zerquetscht. Dieses Zerquetschen wird der „schwarze Peter" genannt und soll
zum Auffinden reicher Beerengründe verhelfen" beruht offenbar auf einer un
klaren Erinnerung an diesen Brauch im Bendahl. Gegenüber solchen Zeitungs-
anfsätzchen ist große Vorsicht am Platz.

A. W'rede, Eifeler Volksk. S. 133.

b
) Wissowa, Religion u. Kultus der Römer' S, 137; vgl. W. Rob.

Smith, Die Religion der Semiten. Uebers. v. Stüde S. 176. 296; H. Gunkel,
Die Urgesch. u. die Patriarchen (^ Schriften des A. T. 1, 1) S. 209; Eitrem.
a, a. Q S. 433f. 441.



zugedeckt. Alsdann werden die Löcher, von denen sich eins dicht
am andern befindet, in sogenannter bunter Reihe eine Zeitlang
singend umtanzt: Sie spielen einen ihrer Ringelreihen mit wechseln
dem Paarbilden'), aus dessen Beschreibung ich leider nicht feststellen
kann, welches Spiel und Lied gemeint ist. Aber dieses Tanzspiel
wird wohl auch an die Stelle eines alten Kulttanzes um die Opfer
stätte getreten sein^).

— Aus der Alsfelder Gegend wird berichtet:
„Beim ersten Gang in die Beeren gehen drei (wohl zu lesen: die)
Burschen mit. Jnz Walde graben sie ein Loch, jeder wirft einen
Pfennig hinein. Dann werfen si

e Erde darauf und weinen. Am
Schluß der Lese werden die Pfennigstücke ausgegraben, jeder Bursche
muß sein Geldstück wiedererkennen, sonst wird das Geld unter arme
Kinder verteilt." Statt der Beeren wird hier Geld geopfert. Die
ganze Zeremonie mit dem Weinen und Wiederausgraben des Geldes
ist durch die Kirmesgebräuche beeinflußt"); das Opfern von Beeren
in ein Loch in der Erde, das nachher wieder geschlossen wird, kann
dagegen auf alte Ueberlieferung zurückgehen: wir finden z.B. unter
den finnischen Aussaatgebräuchen auch die Sitte, ein Erbstück aus
zuheben, drei Rübsamen in das Loch zu legen für die Mutter Erde
und dieses dann wieder mit dem Erdstück zu schließen ^

).

Ebenfalls aus der Gegend von Alsfeld stammt die Nachricht,
daß die ersten Beeren in Kreuzform auf den Boden gelegt
werden. Es is

t das offenbar eine Verchristlichung des alten Erst
lingsopfers, wie wir si

e

auch in anderen Erntebräuchen finden: So
schneidet z. B. der Bauer in Bayern und der Steiermark, wenn
die Ernte beginnt, drei Behren und legt sie übers Kreuz auf den
Acker °)

.

Ich erwähnte bereits, daß in Bromskirchen im Hinterland die
Kinder beim Pflücken der ersten drei Beeren „Gott wal'es!"
sagen und sie dann essen. Auch aus der Alsfelder Gegend wird
uns berichtet, daß die alten Leute noch stets die drei ersten Beeren
essen. In Neukirchen, Kr. Hünfeld, darf man nicht mit dem Beeren
sammeln beginnen, bevor man eine Beere ganz verschluckt und
drei andere über die rechte Schulter geworfen hat. Und in Lauter

bach heißt die Regel, unter Verwendung des Verschens aus dem

Märchen vom Aschenputtel, (wohl nicht mehr ganz ursprünglichem

Brauche entsprechend):

') Mülbaufe a. a. O. S. 18.

') Vgl. z. B. Citren, a. a. O. S. 28 f. und oben S. 3«.

') Vgl. das Heidelbeerfest in Elbenord, Kr. Alsfeld, unten S. 54; zu den
Kirmesbräuchen z. B. Pfannen schmid, German. Erntefeste S, 302 ff. ; Sur-
to ri, Sitte u. Brauch III 254 ff., ähnlich in anderen Gegenden das Fastnacht-
begraben: ebda III 123 ff. Auch in der Alsfeld benachbarten Schwalin wirft
man beim Kirmesbegraben nur noch eine kleine, alte Münze, einen Knopf oder
dergleichen „wertvolle" Dinge in das auf dem Tanzplatz geschaufelte Loch:
Schwalm in Heßlers Hess. Landes, u. Vollst. II 303.

Ran tasalo a. a. O. III 45.48.

°) U. Jahn, Die deutschen Opfergebr. S. 159.
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Die erste ins Depp che,
Die zweite ins Kreppche,
und die dritte über den Kopf hinter sich werfen

In Billertshausen. Kr. Alsfeld:
Die erste Beere, die ich gepflückt,
Die Hab' ich auch gleich nach Maulbach ') geschickt.

Nach einer Zeitungsnotiz ohne genauere Ortsangabe') werden die
drei ersten Erdbeeren, die man findet, „durch den Mund" gezogen,
und dabei wird ein frommes Sprüchlein hergesagt. Auch aus
Gussenstadt wird bezeugt, daß die Kinder beim Beerensuchen die
drei ersten Beeren essen, „damit sie den Hafen bald voll kriegen" ^).
Wir haben es hier, wie mir scheint, mit einem Ueberlebsel des auch
sonst vielfach belegten rituellen Essens der Neufrucht zu tun^).
Wenn mir aus Weidelbach (Dillkreis) mitgeteilt wird, daß man
dort die ersten Heidelbeerästchen um eine Gerte bindet und an
der Sonne trocknet, um die getrockneten Beeren als Hausmittel
gegen Leibschmerzen zu verwenden, so mag für diesen Brauch und
auch für jenes feierliche Verzehren der ersten Beeren eine Vorstellung
mit maßgebend gewesen fein, die mir auch dem Brauch zu Grunde
zu liegen scheint, von gewissen Frühlingsblumen das erste oder die
drei ersten Exemplare, die man findet, zu essen, um gesund zu
bleiben oder Glück zu haben"). Für den primitiven Menschen gibt

') Das Verschen is
t

auch in einer Schilderung der Heidelbeerernte in
Ausbach in „Mein Heimalland" (Hersfeld) III 1913, ISS f. verwandt: „An
seinem kleinen Bruder findet er wenig Unterstützung ; der liegt auf den Knien
und denkt: „De Gorre ens Kröppche, 'de Schlachte ens Töpche", Vgl. a. Mitt.

d
.

nordböhm. Exkursions-Klubs XXXII 1909, S7, Auch Ludwig Richter
gibt seinem Bild „Tie Heidelbeeren-Sucher" die Unterschrift:

Eins ins Töpfchen.
Zwei ins Kröpfchen.

Anspielung auf ein Dorf zwischen Kirtorf und Homberg a. d
.

Ohm.
Oberhessen, Taunus und Westerwald werden darin als Hauptbeeren

gebiete genannt : Franks. Zeitung I^II 1907 Nr. 217 (7. Aug.) Abendbl.
Gg. T h ier er, Ortsgeschichte von Gussenstadt auf d. Schwab. Alb I

(1912), 245.

°) ^lsc dullock, Kitusl esting of tirst truits: HsstmZs' Lnc^clop.
«f religio« sncl etkics VI 43 f., Hans Beer, (Tiss. Würzburg 1913)
S. 29, vgl. S. 2S.

°) Schon nach ?Im. nst, Kist. I 166 hätten die Magier empfohlen, die
erste Anemone, die man im Jahre erblicke, zu brechen, um sie gegen Fieber
zu gebrauchen. In Mecklenburg und Pommern muß man die drei ersten
Anemonen essen, das schütze vor dem kalten Fieber (H. Marzell, Die heimische
Pflanzenwelt in Volksbrauch u. Volksglauben S. 21; Archiv d

. Ver. der Freunde
der Naturgesch. in Mecklenb. 1896, 195; vgl. a. ?. Onrt, l'r^IIeorä S. 13),
in Büdingen heißt es, dann sei man das ganze Jahr gesund. Vor dem kalten
Fieber schützt man sich anderwärts, wenn man die erste oder die ersten drei
im Frühling erblickten blühenden Kornähren „durch den Mund zieht" swie
oben die drei ersten Erdbeerens oder die drei zuerst erblickten Palmen ver
schluckt oder das erste erblickte Veilchen kaut (Wuttke°M euer' S. 353 ß 528) ;

das erste Veilchen wurde auch zum Schutz gegen den Biß toller Hunde gegessen
(M ü l h a u s e a. a. O. S. 24) ; der Genuß der ersten drei Veilchen bringt ein
glückliches Jahr (Gießen vor etwa 80 Jahren). Das Verschlucken der ersten
Veilchenblüle im März schützt bei den Slowaken vor Fieber und Husten (Ho-
vorka u. Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin I 432). Die erste Erdbeer
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«s keinen Zufall, sondern für ihn is
t es eine Schickung einer höheren

Macht, daß er gerade diesen Blüten und Früchten zuerst begegnet;
-sie enthalten also wohl die ihnen zugeschriebenen Kräfte in beson
derem Maße. Auch die Slowaken zerquetschen die ersten gefundenen
Erdbeeren zwischen den Fingern und bestreichen damit das Gesicht,
damit die Sommersprossen vergehen ^

), und in Cornwall glaubt man,

daß die erste Brombeere, die man sieht, die Warzen zu vertreiben
vermag/).
Wenn in Bromskirchen (Hinterland) -die Kinder sehen wollen,

ob sie viel Glück im Pflücken haben werden, legen si
e drei Beer.en

«uf einen größeren Feldstein und zerschlagen sie mit einem klei
neren Stein. Kleben die Beeren an den Schlagsteinen, dann haben
sie Glück; bleiben si

e unten auf dem großen Stein kleben, so haben

sie Unglück. Diese Form der Erforschung der Zukunft is
t ver

mutlich erst sekundär aus dem oben behandelten Opferbrauch ent
wickelt, drei Beeren auf einem Stein zu zerdrücken — In Burg
haun, Kr. Hünfeld, suchten die Kinder, sobald si

e in den Wald
kamen, Bäume, welche zusammengewachsen waren. Man sagt: wer
den ersten verwachsenen Baum findet, hat Glück.
Im Schwalmgrund spucken si

e dreimal auf einen alten
Baum, wenn si

e in die Lese gehen. Dreimaliges Ausspeien is
t

-ein sehr weit verbreiteter apotroväischer Braucht). Auch hier wird
der ursprüngliche Zweck dieser Handlung die Abwehr des Bösen
sein, dann müßte also jener Baum irgendwie ein Unglücks- oder
„Hezenbaum" sein. Aus Pohl-Göns, Kr. Gießen, wurde mir er
zählt, daß die Kinder verschiedene große alte Bäume, bes. Eichen,
«ls Hexen bäume bezeichneten, und daß sie sich gegenseitig
warnend darauf aufmerksam machten, daß si

e

nicht unter diesen
Bäumen ihre vollen Körbchen oder Töpfe hinfallen ließen oder gar
selbst über die Baumwurzeln stolperten. Das Kind und der pri
mitive Mensch gibt in einem solchen Fall nicht sich, sondern dem Baum
die Schuld, und die durch das Unerwartete erregte Aufmerksamkeit
^ann dann sofort in dem Baum eine böse Macht voraussetzen^).

blute, die man in? Frühjahr sieht, mutz man essen, dann bekommt man das
Fieber nicht (Haltrich, Zur Volksk. d. Siebenbürger Sachsen, hrsg. von
Wolff S. 297). Ein ähnlicher Aberglaube gilt von der Schlüsselblume in
estpreußen, vom Gänseblümchen in Ostpreußen u. Schlesien, vom Seidelbast
in Thüringen (Marzell a. a.O.; Bayer. Hefte f. Volkse. III 191«, 119).

') Hovorka u, Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin I 12S.

') D?er, l'Ke tolK-Iore of plsnts S. 295.

') Ich erinnere mich dabei, wie die Griechen im modernen Pergamon
das Orakel befragten, indem sie an einem vom Rauch der Kerzen geschwärzten
«^i'«J^«.Stein südlich der unteren Agora — sie nannten den ganzen Stein-
Haufen dort «71«!: ^p^ipw; — kleine Scherben andrückten. Blieben sie hängen,

so bedeutete es Glück, fielen sie ab, Unglück. Ein ähnliches Orakel mit An^
drücken einer Münze an ein Heiligenbild s. ^,««^«71« I 678.

Vgl. z. B. Rieß, Pauly-Wissowas Real-Encncl. I 88; Abt. Die
Apologie des Apuleius von Madaura iReligionsgesch. Vers. u. Vorarb. IV 2)

187; Wuttke°Meyer' S. 13t.

°) M. P. N i l s s 0 n , Primitive Religion S. 13 f. -
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In Sachsen pflückt man gewissenhaft auch die einsam am

Waldsaum stehenden Beeren. Wer sich wegen einer Beere nicht
bücken mag, wird dafür allerlei Mißgeschick erleiden : wenig Beeren
finden, über dürre Aeste und Wurzeln straucheln und den spärlichen
Inhalt seines Kruges verschütten'). In Neukirchen, Kr. Hünfeld,
dagegen besteht die Vorschrift, unterwegs noch keine Beeren zu
brechen, sonst finde man später keine: „Die Beeren am Wege 'ge
hören den Vögeln und den Hungrigen." Haben die Kinder dann den
Heidelbeermald erreicht, so werden die größeren Gefäße unter einem

Hainbuchenstrauch aufgestellt. Alte Bäume vermeidet man, weil sie
für die Wohnungen der Erdmännchen gelten die den Kindern die
Beeren stehlen könnten. Zum Schutz legt man wohl auch einen
Tannenstachel in das Gefäß, an den man drei Beeren angespießt

hat. In Gersdorf. Kr. Hersfeld, stellt man mährend des Pflückens
die größeren Gefäße, wenn möglich, auf einen Kreuzweg. Man
nimmt vieleicht an, an einem solchen heiligen Ort seien sie am
sichersten; in der Regel wird man nur darauf bedacht sein, die
großen Töpfe und das mitgenommene Frühstück an einem leicht
wiederzufindenden Platze abzustellen, etwa unter einem gut zu er
kennenden Baum (Pohl-Göns), um sich von da aus in kleineren
Entfernungen mit den öi-eacncjebctiLn und Halbschoppenblechen
zum Lesen zu zerstreuen. Wer ein gutes Plätzchen findet, das übex
und über schwarz von Beeren ist, meist wohl andere unduldsam
hinweg: ?Iaät26 vLb«66en! (Berg)°) oder „Das Listen« nes, <läs
Konn icn rruz^ gemeiert!" (Buchonien) Solche gnten Plätze werden
ganz still abgelesen (Pohl-Göns), wie überhaupt beim Heidelbeer
rupfen empfohlen wird, nicht viel zu reden, sonst gehts nicht voran
mit dem Ernten °)

.

„Man suchte eine Ehre darin, möglichst wenig
Beeren zu essen und fleißig zu pflücken." Eine besondere Kunst is

t

es, die Beeren möglichst trocken und mit ihrem blauen Belag und
mit möglichst wenig Blättern zu sammeln. Das letztere war natürlich
kaum möglich, wenn man die Beeren nicht einzeln pflückte, fondern
mit dem Heidelbeerkamm „kämmte" ^

).

Wer will Beeren lesen gehn,
muß auch zu bücken sich verstehen

Die Mädchen sind meistens fleißiger und ausdauernder bei der Arbeit.

Auch beim Lesen sind noch manche Regeln zu beachten: Wer
auf einen Heide! b eerstock tritt, muß wieder umkehren (Elbenrod,
Kr. Alsfeld). Es is

t

eine Undankbarkeit gegen die die Ernte spendende
Pflanze. — Man soll nicht allzu gierig sein: Eine Beere, die dem
Kind beim Pflücken hinfällt, wird nicht mehr aufgehoben, sie ge-

') Schaller, Sachsen-Post IV 191« Nr. 197 (23. Juli) S. 3.

') Vgl. oben S. 15.

°) Zrschr. d
. Ver. f. rhein. u. ivestf. Volksk. IV 1907, 136.

<
) Ruppel, Heimat-Schollen (Melsungen) I 1921, 67.

°> Phil. Krämer, Ernst Ludwig Zwingenberg. S. 81.

°) S. oben S. 11.

') Wand er, Deutsches Sprichwörterlexikon l 289.
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hört deu armen Seelen (Böhmerwold, Riesengebirge) ^)
. In

Böhmen heißt es: verlorene Erdbeeren gehören der Mutter Gottes
oder auch der hl. Anna°): selbst wenn das Kind sein Körbchen
umstößt, daß die Beeren herausrollen, darf es si

e nicht auflesen,

sonst könnte es den ganzen Tag pflücken und würde fein Körbchen
doch nicht füllen"). In Nordböhmen nennt man die zu Boden
gefallenen Heidelbeeren Muttergottesbeeren, da si

e die heilige Mutter
aufhebt, wenn sie vorübergeht ^

).

Auch in Neukirchen (Kr. Hünfeld)
hebt man solche hingefallenen Beeren nicht wieder auf, si

e gehören
den Ameisen: wenn man eine aufgehoben hat, so fallen zehn andere

dafür wieder zur Erde. Wenn im Amt Rahden einige Bllbberken
auf die Erde fallen, läßt man si

e liegen, sonst rufen die andern
Kinder spöttisch : Dä Kät äei Oüwel oder streiten ! °) und in Dixen-
hausen (Hilpoltstein) sagen die Kinder von den aus der Hand ge
fallenen Beeren: „Die hat der Teufel aus der Hand geHaut "'°).
Auch hier lebt, glaube ich, noch alter religiöser Brauch weiter. Denn

dieser Aberglaube erinnert ganz auffallend an die z. B. bei den
Griechen und Römern, den allen Preußen und ebenso noch im
modernen Volksglauben bezeugte Vorschrift, ^« ns<zsvia «M -rpcmi^?

^ «vlllpeishal. Was vom Tisch fällt, gehört den Seelen '). In Tirol
sagt man, wenn jemand während der Mahlzeit Brosamen zu Boden
fallen läßt : Seelen, rappet,

dasz's der Tmsel nit dertappet!" °)

So still und sittsam, wie es mir von den Pohlgönsern erzählt
wurde, werden die wenigsten Beerenleute sein. Wo si

e

nicht aus

Furcht vor dem Förster oder Schützen 2
) möglichst wenig Lärm machen,

wird wohl überall das schon einmal angeführte Verschen gelten :

Hsslebe^errileit, IvseKtiZe I^eit,
Liebt me se nit, nähert me se weit. (S. 13 )

Gern necken sich die Kinder gegenseitig:

Hsslebe^ern wie clie XerscKe,
Wann ciu se net witt, Zeb mer scke!
Hsslebezern wie die Xlossenkspp (Stecknadelsköpfe),
>Vsim clu se net witt, s« ropp se nit! (Hammelbach i. O.)

') Grohmann, Abergl. u. Gebr. aus Böhmen ^1. Mähren S. 93, auch
S. 94; Blümml u. Rott. Ztschr, d. Ver. f. Vollst. XI 19«l, S3.

') E. H. Meyer, Badisches Volksleben S. 122; Jos. Blau, Böhmer
wälder Hausindustrie u. Volkskunst II 244.

') Grohmann a. a. O. S. 93.

') Ed er, Ztschr. f österr. Volksk. XIII 1907, 134.

') Brinckyoff, Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. XI 1914, S8.

Vgl. oben S. 9, 5.

") Deutsche Gaue XIII 1912, 205.

') Vgl. Usener, Götternamen S. 249; Liebrecht, Zur Volkskunde
S.399f.z E. Rohde, Psyche I' 24S, 1; E. H. Meyer. Mythol. d. Germanen
S. 117; Feilberq, Hess. Blätter f. Volksk. V 1906, 38; Drechsler. Witt. d.

Schles. Ges. f. Volksk. X H. XIX 1908, 9
. Vgl. oben S. 30,6.

°) Zingerle, Sitten ... des Tiroler Volkes' S. 37 Nr. 30«.

') In Klein-Linden (bei Gießen) warnt der Rabe die beerensammelnden
Kinder: „Rab, Rab, der Schetz kimmt!": Hess. Bl. f. Volksk. VIII 1909, 4

.



Immer wieder rufen si
e

sich zu: ^Väivil mol Kost äs sckunt aus-
geleert ? ^) In Wahlen. Kr. Alsfeld, singen die Kinder :

Koll, roll, roll,
Nei Oebbe, closs Ss voll,
^ick Ku's seku werrer susZeleert,
On Ss scku xverrer voll!

Aehnliche Verschen kenne ic
h aus Böhmen und Schlesien, wo z. B.

im Liebauer Tal die Kinder einander zusingen:
Ijells, Keils Leere,
ick Kü, mei Xsnnls ^üppls) leere,
Ijells, Keils ÄegenrucKe,
ick KZ, mei Xsnnls boclenciicke,
tteils, Keils «Älb,
ick Kä rnei Xsnnls Käib,
rlells, Keils rute XuK,
ick KÄ mei Xsnnls oline vul

Oder sie spornen sich in Schlesien beim Füllen ihrer Quartmäßl an,
indem sie einander es zuvorzutun suchen:

T qustiris, czusliris,

's clrette msckt KursscKe,
wenn er mirsck nit Zisuben wulit,
so °)

.

Die lässigen Sammler werden verspottet z.

B, in Schlesien :

ttsns, Kiel s Lack uff,
nimm s Xnitti uncl scKIS 6rut7;
Hsns is s tummer LsK,
weii-s Köne LlSbeern Köt °)

,

Besonders aber necken sich Buben und Mädchen gegenseitig, z. B.
in der Schweiz:

oder :

Im Odenwald:

rleuberi s <ie Ltucie!
6' Suebe (ö' i^lsitli) Z'KSre 2U 6e ?üie.

Heubereii günne,

6
' Ltücieii Io st«,

6
' IVIsitli (6' Luebe) üfkenke,

6' IZuebe (6' Klsitii) Io ßö °>
.

LcKwsr^e Hssiebe^ern. bloi 1"inte.
IZuwe ricke Zut, Nä6cKen stinke. <Hammelbach.)

Im Elsaß singen die Mädchen:
rlei6lbeere kiose,

6 Luewe sckisse in cl llose!

worauf die Mädchen antworten:
lrleidlbeere Lrsmber,

6 I^eiclle sckisse in 6 l^ember ! ^
)

') Wie oft hast du schon dein Blech in den Topf geleert? (Pohl-Göns.)

') Mitt. d
.

Schles. Ges. f. Volksk. II 4, 1897, 32.

') Ebda I 2
, 1895/W, 50.

Germania XXIl 1877. 298: Beerleut' sind faule Leut. (Stollberq.)

°) Mitt. d
.

Schles. Ges. f. Volksk. I 2
,

1895/9«. 5«.

°) Schweiz. Idiotikon IV 1465.

') Vgl. Rochholz, Alemai,». Kinderlieb u. Kinderspiel S. 178.

°) Martin u. Lienhart, Wörterb. d
.

elsäss. Mundarten II 77.
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Aus Kassel:
Heidelbeeren, heidel,
Was sind die Mädchen doch so eitel!
Und wenn sie nicht so eitel wären,
So äßen sie keine Heidelbeeren').

Dazwischen ertönt dann wohl auch einmal ein Freudenschrei:
I^ssIsKiern, sckvosr?« Liem,
Wöi scnmescKsiZe mer su 8?ut! (Treis a. d. Lumda)

oder in Grebenau, Kr. Alsfeld :
Heidelbeeren ess' ich gern,
Wenn sie mir gepflücket wä'rn!

In Wernigerode:
I^eclelbeeren
ik Leeren.
Wer Ksnn mir cjenn cZst verwekren,
cjst ik ete I^eclelbeeren ? ')

Dasselbe Verschen mit andrem Sinn z. B. in Hessen :

Wer weg» mer clss OesnZ ver^vibrn,
Wsnn e/ rutle: ttäslebis'n? (Treis a. d. Lda.)

Beides verbunden in Braunschweig:
?>eileberen, Ijeileberen
ilc geren,

^t' ik slle Os^e ^ereo.
Wer vill mik clenn 6st ver^veren,
Ost ik raupe ?leileberen ? ')

Nur wenige handeln wohl nach dem Treiser Sprüchlein:
Oout ßebluckt, Kee" versucnt!

Viele werden, ehe sie ernstlich ans Sammeln gehen, sich zuerst ihren
eigenen Stollhafen, d. h. den Magen voll essen (Odenwald) ^

). Im
Amt Rahden bei Lübbecke heißt es, wenn die schönsten Früchte in
den Mund gesteckt werden: Oäi ripsn in mine Xipsn, 6äi Aröünen
vö mine ^löümen! °) Den meisten sieht mans von weitem an. daß
sie sich die Beeren haben schmecken lassen. Dem dabei entstehenden
Heidelbeerbart wird vielfach noch kräftig nachgeholfen, sodaß oft
noch Tage lang nachher die Beerengänger an den blauschimmernden
Gesichtern zu erkennen sind. — Um die kleinen Brechgefäße in die
großen auszuleeren °)

>

müssen die Kinder immer wieder zu ihrem

') Lewalter, Deutsches Kinderlied u. Kinderspiel in Kassel ... S, 39
Nr. 113.

^
) Drosihn, Deutsche Kinderreime und Berivandtes S. 139 Nr. 358.

') Ztschr. d
. Ver. f. Volksk. XI 189 l, 73.

Heinrich Weber, Der Vokalismus der Mundart d
. oberen Weschnitz»

tales I (Diss. Gießen 1908> S. 50.

°) Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. XI 1914, 58.

') Zum Einschütten der Beeren sagt mau in Stollberg:
Alter, dicker, fetter Mann,
Sammle nur recht weit an.

Gelbe, Germania XXXII 1877, 293.
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Sammelplatz zurück, von dem si
e manchmal so weit abkommen,

daß sie ihn nur mit Mühe finden können. Es gibt dann großen
Jubel, wenn er wieder entdeckt ist. Ist eine Portion Beeren in
den Eimer geschüttet, so wird ein Stückchen Brot darauf gelegt, das
durch seinen Geruch die Qualstern (Beerenwanzen) fernhalten soll,

durch welche die Früchte einen widerwärtigen Geschmack und Geruch
bekommen ')

.

Allmählich macht sich der Hunger geltend. Es wird
eine Pause in der Arbeit gemacht, um das mitgebrachte Stück
Schwarzbrot mit Beeren zu verzehren; bisweilen wird auch noch
ein bischen gespielt. In Sachsen wird z. B. ein Kind als „Beerbar"
aufgeputzt, der den Kleinen im Versteck auflauert oder sich lautlos
heranschleicht, um eines zu. erhaschen ^

). Bald geht's aber wieder
eifrig an's Pflücken.
Wollen die Töpfe gnr nicht voll werden, so probiert wohl eines

oder das andere zu „häufeln", indem man den Topf oben zuhält
und umkehrt, oder indem man gar durch sog. Sprießen innen künst
liche Hohlräume herstellt. Darauf geht ein in Oberhessen sehr ver
breiteter Vers, der z. B. in Maar lautet:

rZeiclelei, cli Leerlict Komme
Klet <Ze leere Oebbe,
Onge voll un owwe voll,
IVleöcle Kon se Lpressel

Auch an die kleineren Geschwister und Nachbarskinder, die noch nicht
mitdurften, wird wohl gedacht: Besonders schöne Stengel mit vielen
und großen Beeren bricht man vorsichtig ab und bindet sie mit
langen Grashalmen zu einem Strauß zusammen. (Pohl-Göns,
Kr. Gießen ; Exten, Kr. Rinteln.) Von den rheinischen Klemmen, in

die man die Beerenästchen einklemmt, um die Beeren daran zu
trocknen, sprach ich schon (S. II).
Allmählich füllen sich die Gefäße, und es ertönt wohl, wie in

München-Gladbach, die Frage:
I)i XruK ess voll, clä k!uk ess voll,
XVä wellt möt meck nok Keem ^on?')

Die Kinder fammeln sich und vergleichen mit Kennerblick ihre Ernte.
„Ich Hab elf Schoppen." „Ich acht, ich neun." Wer die meisten
Beeren hat, genießt das höchste Ansehens. Nun können sie singen:

Oinoll. clido», clikoll,
Di Oebbe, cläi sei» voll.
Li stekn aus glä/er L^r
I^ri Kenn net völler wern.
vikoll, 6iKoII, clikoll,
Di Oebbe, Mi sei» voll. (Pohl-Göns.)

Man rüstet sich zum Heimgehn, die Buben mit ihren Heidelbeer-
bärten, die Mädchen mit einem Reis geschmückt. In der Schweiz
deckt man die Kratten (Körbe) mit großen Blättern zu und befestigt

') Baist, Mein Heimatland (Hersfeld) III 1913. 155 f.

°°
)

Schall er, Sachsen-Post IV, 13. Juli 1910 S. 3.

') Ztschr. d
.

Ver. f. rhein. u. weslf. Volksk. VIII 1911. 180.

') Urff, Das Bayerland XXVI 1914/15, IS.



zwei hölzerne Stäbchen kreuzweis darüber, damit der Wind die Blätter
nicht entführe i)

.

In vielen Gegenden haben die Beerengänger nun auf dem
Heimweg noch eine religiöse Pflicht zn erfüllen. In Breidenbach
bei Biedenkopf zerdrücken beim Heimgehen die Kinder auf einem
Stein ein Beerchen und sprechen dazu: „Vöglein, ich geb dir
einen guten Zoll, laß mich aber ja nicht stolpern!" Um Alsfeld
muß dies Zerdrücken von Beeren auf einem Grenzstein ausgeführt
werden. Wenn Kinder mit den gesammelten Heidelbeeren aus dem
Walde der Eibensteiner Höhe bei Gmünd heimkehren, so zerdrücken

si
e vor dem dortigen Steinkreuze drei bis neun Beeren ^
). Wenn

in der Oberpfalz die Kinder am Abend des ersten ?ages der Beeren
ernte den Wald verlassen, dann „opfern" sie: Jeder Grenzstein auf
dem Heimweg wird mit den größten und schönsten Beeren, die man
gefunden hat, bestrichen"). Vor etwa 50 Jahren stand noch ober
halb Delligsens beim Birkholze im Braunschweigischen ein Stein,
der in der Sommerszeit ganz blau war: Jeder, der Heidelbeeren
gepflückt hatte, zerdrückte nämlich auf ihm eine Beere. Denn es
war die Meinung, man würde seinen Korb nicht ohne Unfall nach
Hause bringen, wenn man nicht eine Heidelbeere wenigstens auf
dem Steine geopfert hättet. Bei Uchte in Niedersachsen liegen in
der „Bürde" an der Grenze des „großen" und „kleinen Holzes"
Zwei altersgraue, gewaltige Quadersteine, die die Bickbeerenpflücker

auf ihrem Heimweg passieren müssen. „Behutsam, nicht ohne ein
gewisses Grauen, nähert sich das Kind einem dieser Steine, entnimmt
seinem Kessel zwei möglichst große Beeren und drückt diese am Steine

zu Brei. Beruhigt geht der Sammler nun über den langen ge
heimnisvollen Moordamm, er hat ja dem „Bösen" geopfert und
gelangt ungeschoren mit seinem vollen Kessel zu Hause an. Den
jenigen aber, welche den dem Geiste gebührenden Zoll nicht geopfert
haben, passiert es, daß sie am Moordamm zu Fall kommen und
ihre mühsam gepflückten Beeren im hohen Bruchgras verlieren" ^

).

In der Lemgoer „Mark" (dem Stadtwald) zerdrücken die Beeren
sucher auf einem großen Granitstein drei Beeren ^

). Ein Grenzstein
bei Schlierscheid, Kr. Simmern, hieß der Wählestein. Jedes Kind,
das auf dem Heimweg vom Beerenpflücken vorbeikam, zerdrückte

') Johanna Spyri, Kurze Geschichten für Kinder II (1886), 57. — Wenn
bei den Tschechen ein Mädchen im Wald so viele Erdbeeren oder Schwämme
qefunden hat, daß sie nicht alle auf einmal nach Hause mitnehmen kann, „sperrt

si
e

den Wald", d. h. sie macht eine Bewegung, als ob sie de» Wald mit einem
Schlüssel zuschließen wollte und spricht dazu einen Spruch: Sartori, Sitte
A. Brauch II 123.

-) Plesser, Blätter d
. Ver. f. Landesk. v. Niederösterreich N. F. XXIV

1890, 164.

') Wittmann, Die Oberpfalz II 1908, ISS.
Schütte, Braunschweig. Magazin 1890, 117 ^ Wuttke-Mener '

S. 298 § 436.

') W. Meyer, Niedersachsen VII 1901/02, 3b, dazu A. Conwentz
ebda. S, 225.

') Schwanold, Ztschr. d
. «er. f. rhein. u. westf. Vollst. IX 1912, 152.



auf ihm drei Wählen als Zoll und wollte durch den kleinen Tribu
verhüten, daß es unterwegs feine Beeren verschüttete Am Wald-
rand des Distrikts „Das Loh" zwischen Riedelbach und Mauloff im
Taunus steht eine alte verkrüppelte Buche, das „Hexebeemche".
In ihre Rinde is

t ein Gesicht geschnitten, das in jedem Jahr zu
Beginn der Heidelbeerernte erneuert wird. An dieser Buche opfern
die Beerensammler, nachdem ihr „Geschirr" gefüllt ist, vier Beeren.
Diese drücken sie in die Augen, die Nase und den Mund der ein
geritzten Fratze. Dabei sagen si

e das Verschen:
Hexebeemche, helf mer du,
Alleweil gihl's heimwärts zu.
Rolle, rolle, roll,
Mei Kerbche des is voll,
Voll bis ohn die Henke,
Eich kann es ntt mih schwenke.
Rolle, rolle, roll
Mei Kerbche, des is voll.

Chesimet, Chesimet,

Hefte «ach dei Hallebiern verschitt ?

Hefte dem Hexebeemctie a gewe,
Warn der aach dei Hallebiern geblirvme ')

.

Auch in Thüringen soll das Zerdrücken von Beeren auf einem Stein
vorkommen

In Marjoß, Kr. Schlüchtern, legten die Kinder bei der Heim
kehr am Rande des Waldes eine „Glücksbeere" auf einen
Stein, damit ihnen unterwegs kein Unheil zustoße. Am Abhang
des Stempels nach Moischt bei Marburg, im Wald hart am Weg,
liegt ein Sandsteinblvck mit mehreren schüsselartigen Vertiefungen,
der allgemein der „Opferstein" heißt. Noch vor etwa 40 Jahren
pflegten die Kinder bei der Rückkehr vom Heidel- oder Erdbeer
sammeln einige Beeren in die Löcher dieses Steines zu „opfern",
wie der übliche Ausdruck war. Wer dies unterließ, kam nach der
Volksmeinung nicht glücklich mit seiner Ernte nach Haus, sondern
fiel unterwegs und verlor so zur Strafe einen Teil der gesammelten
Beeren^). Mit derselben Begründung wirft man in Gelnhausen
einige der gesammelten Beeren in die Vertiefung des sog. Zoll
steins. Gegenüber der Villa Feldeck bei Treis a. d

. Lda, Kr. Gießen,
befindet fich ein ausgewaschener Stein mit einem Loch. Darüber
schreiten die Kinder hin, drehen sich dann um und werfen, ohne
etwas zu fngen, eine oder mehrere Beeren hinein, „sonst fällt man
hin". Herr Lehrer W. Braun-Friedberg verdanken wir folgende
Mitteilung: „In der Gemarkung Rüddingshausen, Kr. Gießen, be
fand fich bis zur Feldbereinigung im Jahre 1897 an einem Fuß-

') Echternacht, ebda. I 1904, 231; VIII 1911, 178; v. Künßberg,
Rechtsbrauch u. Kinderspiel (Sitz.-Ber. d

.

Heidelb. Akad., vhil.-hist. Kl. XI
192«, 7

) S. 3«.

«
) A. GlebauerZ, Der Landbote (Wiesbaden) 1913 Nr. 3S S. 2.

') EH. Meyer, Mythologie d
. Germanen S. 199.

<
) Kolbe, Heisische Volks-Sitten u. Gebrauche' S. 108 f.
; Kanngießer,

Bemerkenswerte Bäume und Sträucher der Umgegend von Marburg S. 60.



pfad neben einem zum Walde führenden Wege eine flache Fels
gruppe, die man den „Deuwilstrappe" ^) nannte. Einer dieser Felsen
hatte nämlich eine Vertiefung, die der Abdruck von dem Pferdefuß
des Teufels sein sollte. Wer aus dem nahen Walde mit Beeren
an dem Teufelstrappen vorbeiging, war nach einem alten Volks
glauben verpflichtet, einige Beeren in die genannte Vertiefung zu
werfen. Wer dieses Beerenopfer unterließ, lief Gefahr, unterwegs
hinzufallen und den Topf zu zerbrechen. Ich selbst habe als Junge
mit meinen Altersgenossen diesem alten Volksglauben gehuldigt,
indem ich Erdbeeren opferte. Ein eigenartiges Gefühl befchlich uns
jedesmal, wenn wir an diesem Stein vorüberkamen. Wir waren
schon zu „aufgeklärt", um noch an diesen Teufelsspuk zu glauben,
und doch wurden wir unsicher und verlegen, wenn wir an diese
Stelle kamen. Der alte Volksglauben hatte ein Gefühl der aber
gläubischen Scheu erzeugt, dem sich keiner entziehen konnte." Das
Opfern von Heidelbeeren und eines Erikastraußes in die Schalen
des Männelsteins im Elsaß haben wir bereits erwähnt^). In der
Umgegend von Gelnhausen „zollt" man einige der gepflückten Beeren
in ein Astloch (dort heißt auch ein Walddistrikt „Zolloch"). Im
Wald bei Ebersgöns, Kr. Wetzlar, stand ein alter hohler Buchen
baum, an dem die Heidelbeerpflücker, auch wenn si

e

dazu einen
großen Umweg machen mußten, stets vorbeigingen, um ein oder

zwei Beeren hineinzuwerfen. Auch von den Kindern aus den be
nachbarten Hefsischen Dörfern Pohl- und Kirch-Göns wird mir be
richtet, daß sie beim Heimgehen in die hohle Baumwurzel eines
Baums an einem Kreuzweg — oft müssen si

e lange nach ihm
suchen
^ drei Heidelbeeren legen. Es darf dabei nicht gelacht werden,

und keine Beere daneben fallen. Wenn si
e

zertreten würde, würden
im nächsten Jahr die Heidelbeerstöcke zertreten. Auch in Duppach,
Kr. Prüm, opfert jedes vom Pflücken heimkehrende Kind vor dem
Wald einige Beeren in einem hohlen Baumstumpfs. Die Kinder
von Pohl-Göns machten nach dem ersten Gang in die Heidelbeeren
an einer bestimmten Stelle an der Straße zwischen Ebersgöns und
Butzbach, wo ein Weg abgeht, eine flache Grube, in die jedes drei
Beeren warf mit den Worten:

^icli oppe! Käi clrei Hälebeer,
Ostz cter ISib Oott oK e ^sc>KrRöbbel eri cZobbel besckeer.

Bei Fredeburg wurde auch vor dem Walde ein Grübchen gegraben
und darin einige Beeren geopfert; nach einem andern Bericht machten

') Die Deutung auffallender Vertiefungen in Steinen als Fußspuren,
Fußtritte, Roßtrappen, Teufelskrallen u. a. m. is

t ja weitverbreitet. Es genüge
auf einige Zusammenstellungen hinzuweisen: R. An dree, Ethnogr. Parallelen

I 9t ff.; v. d. Seyen, Serrigs Archiv dXIV 1905, IS f.
;

H
. Günter, Legenden-

Studien S. 28; Fr. Pfister, Der Reliquienkult im Altertum I 368. 375;
Jegerlehner, Sagen u. Märchen aus dem Oberwallis S. 314 zu Nr. 106;
S. Reinach, Oultes, mvtkes et religions III 393 ff.; Fr. Weber, Bayer. Hefte
für Volksk. IV 1917, 252 ff.

2
) oben S. 27.

') Heck, Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. VII 191«. 275.
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die vom Waldbeersammeln heimkehrenden Knaben bei einem Ab-
qrund halt und warfen unter feierlichem Gesang Waldbeeren hinab,
um gleichsam der Erde ein Opfer zu bringen. Man glaubte all
gemein, daß es dann im nächsten Jahre viele Waldbeeren gäbe^).
Aus dem Odenwald, wohl aus seiner Heimat Waldmichelbach, er
zählt Lehrer A. Zorn: „Der Heimweg führt an einem Felsen vor
über; hinter diesem befindet sich die „Heidelbeerkasse". Es be
steht nämlich der alte Brauch, daß dort in eine Felsspalte von
einem jeden Sammler ein paar Heidelbeeren gelegt werden. Dieses
Opfer soll vorm Fallen, vorm Ausschütten der Heidelbeeren und
anderen Unfällen auf dem Heimweg schützen." ^)

—
Zwischen dem

Dorf Cappel und dem heidelbeerreichen Knick liegt ein Teich, in
den die Beerenfucher dreimal drei Beeren werfen, wenn si

e mit
vollen Körben heimkehren^). In Michelstndt i. O. bestand noch in
den 80er Jahren der Brauch, beim Nachhaulegehen vom Heidelbeer-
pflücken eine Handvoll Beeren vor sich auf den Weg zu werfen.
Dies nannte man die „Wegsteuer", und man glaubte dadurch
das Hinfallen und damit das Zerbrechen des Topfes oder das Ver
schütten der Beeren verhindern zu können. Auch bei Kirtorf, Kr. Alsfeld,
hat man, früher, wenn der Topf voll war, vor dem Heimweg
drei Beeren zertreten, „damit nichts passierte".

Diese „Opfer" heißen in Hessen und auch in Norddeutschland
„Z o l l" oder auch „Zehn t" Im Hinterland (Breidenbach) singen
die Kinder: ^>„ « «

.

Zoll, zoll, zehre
Wir kommen aus de Beere.
Wer de» Zoll will heben,
Der setzt sich auf die Wege,

In Weidenau im Siegerland heißt's:
Zoll, zoll, ziere!
Mer komme us de Wiere lWeiden),
Mer komme us dem Rärerwald (Rödger Wald)
On ha de Woalwern all vestalt.
Zoll her, Zoll her,
Bes os Kärfche voll werr,
Hochvoll, stretzevoll,
Bes oame a de Hauke!
Mr konn se net meh schwenke.
Juchhe

') Hüser, Beiträge zur Volksk. II (Proqr. Warburg 1898) S. 26.

') Hessisches Lesebuch, hrsg. v. Hess.Schutmännern, Ausg. Teil III "S. 197.

') Schwan old, Zlschr. ö
. Ver. f. rhem. u. westf. Bolksk. IX 1912. 152.

<
)

Mülhause a. a. O. S. 18; s. a. oben S. 28.

°) Eskuche, Siegerländische Volksliedchen S. 49f. Nr. 96. Er glaubt,
daß die Vorstellung zu Grunde liegt, daß der Wald dem Menschen seinen Zoll
gibt: S, 113. Das is

t

nicht richtig. I» Niederdieten heißt der Vers:
Zoll, Zoll, Zähre,
Komm ich aus de Bäre,
Hon mei Dipvche voll.
Wer mer Zoll well nehme,
Stellt sich off de Wege,
Krieht säin Bockel Schläge.

Für die dem Walde zueilenden Kameraden is
t dies ein Zeichen, der heim
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Das S. 44 angeführte Verschen beginnt anderwärts auch mit Zoll,
zoll, zoll, wofür auf niederdeutschem Sprachgebiet toll steht, z. B.
in Westfalen:

1olle tolle toll,
min XuArf ies voll, "

stäit «p lelker Llrclen,
Kann nitt Völler wserclen . . . ')

Der Ausdruck „Zehnt" für das Beerenopfer stammt wohl
erst aus der kirchlichen Terminologie^), und findet sich auch bei ähn
lichen Erntebräuchen: Wenn man z. B. auf Obstbäumen die „Art"
oder den „Tragapfel" läßt, fo nennt man das in Norddeutschland
den Tegen, d. i. den Zehnten In Otternhagen, Amt Neustadt,
läßt man bei der Kornernte einen Busch Roggen stehen und bindet

ihn mit einem Strohband zusammen. Das is
t

der Vägeltßjen, er

is
t

für die Vögel bestimmt, damit sie auch etwas hätten^).
Wir finden übrigens bei diesem Opfer wieder ganz dieselben

Formen wie bei dem Erstlingsopfer: die Drei- oder Neunzahl der
Beeren, das Zerdrücken derselben an Steinen, bes. an Grenzsteinen,
und Bäumen, ihre Darbringung auf einem mit schüfselartigen Ver
tiefungen versehenen „Opferstein" oder in hohlen Bäumen; in eigens
dazu hergestellten kleinen Opfergruben, aber auch in Felsspalten oder
in einem Teich. Das über die Schulter Werfen kommt nicht vor.
Ich möchte daher annehmen, daß es die eigentliche ursprüngliche
Form des Beerenopfers beim Beginn der Ernte war, die Abgabe
des „Zehnten", das „Zollen", gehört an den Schluß der Ernte, sein
ursprünglicher Sinn wird der des Dankopfers an die göttlichen
Mächte des Waldes sein, bei dem zugleich die Bitte um eine gute
Ernte im nächsten Jahre nahe liegt °)

;

wir finden solche Dankopfer
und Bitten um künftigen Erntesegen auch in anderen Erntebräuchen.
So ließ man z. B. in Mecklenburg jedenfalls noch im 16. Jahrh.
einen Büschel Korn, oben an den Nehren dreifach zufammengeschürzt,
für Wodes Pferd stehen und betete dazu dreimal laut:

ziehenden Schar mit dem Rufe „Zoll her!" entgegenzutreten. Sobald die
Abgabe entrichtet ist, gehen beide Parteien ruhig weiter . . . Der Brauch is

t

uralt:. Der Landbote (Wiesbaden) 1913 Nr. 51 S. 4
;

vgl, auch die Mitteilung
aus Kirtorf oben S. 12.

') Wöste, Germania IX 1350, 29«. l'oll ist auch — Reis, Beerenzweig:
Wöste, Wörrerb. d. mestf. Mundart S. 272; Reinald. Ztschr. d

. Ver. f. rhein.
u. westf. Volkse. IX 1912, 45. Dieser erklärt in dem Liedchen aus dem Amt
Körbecke:

Toll, l'oll, muin loll,
Uuin Xusrf is füll.
Usi Stent ob IniKer Tren,
Usi Kann nit tuller vieren.
Oai 6er mi eune riuter Kritt (Der mir eine Beere herausnimmt),
Osi sali cles OuiKers wären,

die erste Zeile: l'oll (Beerenzweig) mein Zweig.
Vgl. z. B. Pfannensch mid, German. Erntefeste S. 377.

°) E. H. Meyer, Deutsche Volksk. S. 207.

<
) U. Jahn, Die deutschen Opfergebr. S. 181.

°> Heiler, Das Gebet" S. 45.
Hess,BI, s, VolkskundeBd, XXll, 4
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Wode,

Hale dinem Rosse nu Voder,
Nu Distel und Dorn,
Thom andren Jhar beter Korn I ')

Auch in Bayern ließ man dem Waudlgaul ein Aehrenbü ndel stehen
und sang dem hl. Sankt Mciha (— Bartholomäus):

O heilige sanct Mäha,
beschere übers Jahr meha,
so viel Köppla, so viel Schöckla,
so viel Aehrla, so viel 100« gute Ga'hrla

In Oberfranken widmet man beim Schneiden die stehengelassenen
Halme der Kornmutter mit folgenden Worten:

Wir geben's der Alten ;
Sie soll es behalten.
Sie sei uns im nächsten Jahr
So gnädig, wie si

e es diesmal mar').
Es lag nahe, das Dankopfer für die geernteten Waldbeeren

beim Verlassen des Waldgebiets darzubringen; es empfahlen sich
dafür besonders auffallende alte Bäume, wie si

e

vielfach auch als
Grenzbäume für heilig galten ^

),

oder die ebenfalls geheiligten Grenz
steine °

), die ja oft am Waldrand und nahe am Wege stehen. (Wenn
man in Opfergruben ") oder in Felsspalten oder in einen Abgrund
das Beerenopfer wirft, so mag das auf Opferbräuche zurückgehen^
die chtho nischen. in der Erde hausenden Wesen galten.)
In Dodenhausen. Kr. Frankenberg, steckte man noch vor etwa

100 Jahren auf dem Heimweg einige der besten Beeren an einen
vor dem Walde stehenden Hagedorn und warf dabei einen Stein
in den Busch, „gleichsam um, was noch ganz besonders in einem
hergesagten Spruch geschah, für die Beeren zu danken". Sonst
fürchtete man entweder das nächste Mal keine Beeren zu finden oder
die gefundenen bei dem Nachhausegehen zu verschütten ^

). Bronner
vergleicht damit die Sitte, den letzten Flachsbüfchel in die Aeste eines
Baumes zu Hängens. Zu beachten is

t

noch, daß wir hier wieder
ein Zeugnis für das Steinopfer Habens.
In den Begründungen zu diesen Opferbräuchen tritt der Ge

danke an die glückliche Heimkehr mit dem vollen Topf oder Korb
ganz in den Vordergrund. So wird der „Zoll" aus dem Dank
opfer zum Wegzoll, zur „Wegsteuer", die man auf den Weg wirft.

') Zuerst erwähnt von Nik, Gryse 1S93, s. I. Grimm, D. Mythol. 1^
123s.; Bartsch, Sagen, Märchen u. Gebr. aus Mecklenb. II 307 f.

;

U. Jahn
a.a.O. S. 163f.; R. M. Meyer, Altgermau. Religionsgesch. S. 26«.

') Aus dem 18. Jcchrh. bezeugt: I. Grimm, D. Mythol. III< 59 f.;
U. Jahn a.a.O. S. 165; E. H. Meyer. Mythol. d. Germanen S. 300. —
Heimatbllder aus Oberfranken V 19-Z«, 170 (etwas abweichend).

') Mannhardt, Mytholog. Forschungen S. 337 s.
;

U. Jahn, a.a.O.
S.183. Zoll heiszt übrigens in Bayern ein Gebäck, das der erhält, der beim Aus»
dreschen den letzten Drischelschlag tut: Panzer, Bayer. Sagen u. Brauchen 492.

s. auch o. S. 22. °) s. auch o. S. 36. °) s. auch o. S. 36 f.

') E. Mülhause. Die Urreligion des deutschen Volkes S. 241 ^ Lieb
recht, Zur Volkskunde S, 277.

°) Die Scholle, Landsberger Volkskalender 191« S. 99.

°) s. o. S. 2ö f.
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Die Vögel fressen diese Beeren, deshalb sagen die Breiden
bacher Kinder: „Vöglein, ich geb dir einen guten Zoll" (oben S. 45).
Vielerorts sind heute christliche Heilige und Heiligtümer die Emp
fänger auch dieses Beerenopfers geworden^): So legen in der Rhön
die Kinder an jedem Kreuz oder Bildstock, an welchem sie vorbei
kommen, einige der schönsten Beeren (ungefähr zehn slZ) als Opfer
nieder, „den Zehnten gleichsam von ihrer Ernte" Auch in Böhmen
opfern Kinder und auch Erwachsene bei jedem Kreuz, Marterl oder
einer Kapelle am Wege drei Beeren ^) Bei dem Hochwalddorf Kell,
Landkr. Trier, sind zwei Feldkapellen der Mutter Gottes, deren
Steinfließen vor dem Madonnenbild zur Heidelbeerzeit „wie von
dunkelem Blute gerötet" sind. Denn die aus den Beeren kommenden
Kinder setzen hier ihre Körbe nieder, verrichten ernst ihr Gebet und
streuen sodann aus dem vollen Korbe als Dankopfer eine Handvoll
Beeren vor das Madonnenbild ^

).

Noch einen interessanten Opferbrauch haben wir schließlich zu
ermähnen: In Neukirchen, Kr. Hersfeld, legt man, wenn man auf
dem Heimweg an einer Stelle vorbeikommt, wo ein Gefäß samt
feinen Beeren verunglückt ist, noch drei Beeren hinzu °)

. Das soll vor
ähnlichem Unglück behüten. Auch hierin lebt noch ein ganz charak
teristisches Stück Volksreligion weiter. Wenn dem Naturmenschen
ein Unglück passiert, wenn hier dem Kind sein Gefäß hinfällt, fo

denkt es nicht, daß es selbst beim Gehen nicht achtgegeben hat oder
beim Tragen seines Gefäßes unvorsichtig war"), sonoecn vermutet
da irgend eine ihm bös gesinnte Macht. Die haust an der Stelle,
wo das geschehen ist. Und jedem, der vorbei kommt, graust es,
und er sucht diese böse Macht zu beschwichtigen und durch ein Opfer
gegen sich gutzustimmen. So opferten die Lappen Orten, an denen
sich ein Unfall ereignet hatte, oder wo si

e beim Fischen und Jagen
ausnehmendes Glück oder Unglück gehabt hatten ^

); in Hunan, China,
pflegt jedes Schiff an einem Fclsenvorsprung, an dem schon manches
Schiff gescheitert ist, Weihrauch zu opfern^). Dieser Beerenbrauch führt
uns also zu einer der primitivsten Quellen religiöser Begriffsbildung :

in einer den Menschen überraschenden Kraftmirkung wird ein Numen
gesehen, in dieser einen „individuellen Erscheinung", dieser „momen
tanen Epiphanie" wirkt es und wird es „auf frischer Tat angebetet" ")

.

Usener hat dafür den Namen „Augenblicksgott" geschaffen").

') Vql. o. S. 18 u. 29. 2
) L. Höhl, Rhönsvieqel- S 181 f.

') Blümml u. Rott, Ztschr. d
. Ver. f. Volksk. XI 1901, SS; A. John,

Sitte, Brauch und Volksgl. im deutschen Westböhmen S. 230.
Schüller, Ztschr. d

. Ver. f. rhein. u. weflf. Volksk. VII 191«, 231.

°) Auch in Schaafheim soll es einen bes. Brauch und Spruch gegeben
haben, wenn einem „das Dibbe hingefalle is".

°) Vgl. oben S. 39.

') Westermarck, Ursvr. u. Entwicklung der Moralbegriffe II 467.

°) Lose Heste des Studentenbunds f. Mission Nr. 27 (1914), 19.

') R. M. Meyer, Arch. f. Religionswiss. X1 1908, 333; vgl. a. R. Otto,
Das Heilige ° S. ISS ff. über „heilige Stätten".
") Götternamen S. 280; vgl. Nllsson, Primitive Religion S. 41;

R. M. Meyer, Altgerman. Religionsgeschichte S. 3«.
4*
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Für die fröhliche Stimmung, in der sonst die Kinderscharen,!
wenn ihnen kein derartiges Mißgeschick begegnet ist, nach Hause
ziehen, sind die Lieder bezeichnend, die sie auf dem Heimweg
singen. Nur ein paar seien als Probe angeführt. Aus dem Breiden
bacher Grund (Hinterland):

«oll, roll, roll, ')
^>X Kurin Niel Korb'/e voll
IZis ö^ve inner 6e Henke,
Xs"s net gesckwenke
Koll, roll, roll,
^i/ Kunn mei Xorb/e voll.

^ek, 2«K, ?ek

^i/ Kunn mei Xorb/e voll ;
Leern wsi e ?IuiZsros6
Remter Dnllst °) wern net sost,
^ek, 2eK, 2eK,

^17 Kunn mei Korb/e voll.

Neben den Neckereien auf die Kinder aus Nachbarsdörfern 7
), die

oft zu schweren Raufereien führen ^
),

is
t der Spott auf den faulen»)

oder den letzten Beerengänger sehr beliebt, z. B. ein Verschen aus
Sachsen:

Ducke, ducke dere

Ich Hab mein Tovp voll Beere.
Wer sein Topp nich volle hat,
Das is ne faule Mähre.
Duck dere, duck dere,

Das is ne faule Mähre I

Alle Leute haben voll,
Wie der letzte Bärlatsch,
Der dahmterdrei watscht,
Hat sein Topp zerbrochen.
Wie ein alter Kochen . . . ")

') Dafür oft aus dem Melkspruch (z B. Grimms K. H. M. Nr. 45,
Lewalter-Schläger, Deutsches Kinderlied u. Kinderspiel S. 414, IIS f.) Strip,
strap, strul: Wöste, Germania X 18S3, 70.

Man versucht gern das Kunststück, unter Benutzung der Zentrifugal
kraft mit dem gefüllten Gefäsz Armkreisen zu machen. Dazu muß man aber

sehr geschickt sein: Eifelvereinsblatt XlV 1913, 183.

>
)

Zeh ^ Beerenkörbchen, s. o. S. 9
.

Vgl. unten S. 53 das Beerenlied aus dem Vogelsberg.

°) aus dem „Amt", oder „Gründscher Unflat" aus dem „Grund", oder
»Waller Dicker wir6 net sost" aus Wallau u. ä

.

°) Das Bayerland XXVII 1915-16, 53.

') Vgl. auch Bayer. Hefte f. Volksk. VI 1919, 195.

') Zitzer, Witt, aus Gesch. u. Heimatk. d
. Kr. Biedenkopf II 1903, 97.

°) Mülhause, Die aus der Sagenzeit stammenden Gebr. S. 22f.

>
°)

Sachsen-Post IV. 13. Juli 191«, S. 3.

oder:

Aus Altbauern:
Ijosm?us, Kosm?us,
^uZ'lbtr Ks' ms gnus;
Isu3s sckesne, Zsr Kos izresne,
>cKKu! °)



Ungemein verbreitet in Hessen is
t der Vierzeiler:

Ich ging emol in die Beer,
Do war mei Dibbche leer,
Do kam ich bei en dicke Stein
Und warf mei Dibbche kurz und klein.

Aus der Grafschaft Tambach in Franken (ähnlich auch bei uns in
Overhessen):

Ling i nsus clie sckwsr?e Leer,
LrscKt mei Höfels wiclcler leer,
?rc>gt mei ?räle: ,Wo Kost cle clie Leer?"
LoZ ick: „Ick Ko se «'fressen."
klimmt's l-lerrle clie Oefenzsbel,
LcKlSßt micK sf mein LeerenscKnsbel.
Leerle, öeerle, öeer!
Ick mog Icei öeerle mekr ').

In sehr vielen Varianten habe ich ein Lied aus dem Vogelsberg :

Hollerboller cli Herelbeernleit,
clie Komme sus clem Wälcl,
sie KS cle Lore all beclosgt
Sner bi cler snner.
^ller, msck cle LcKsnK ukk,
Kol e lierb/e ^leKI rsus,
back en weesse Kucke.
De ersckte bi en Oeller,
6e ?wäte bi en Heller,
cle clritte bi e LcKobKosrnsroscl,
cle vicle bi e ^VäK°roacl,
cle finfte bi e KliKIroscl,
cle seckste bi e ?Iußsrosc>,
cle sevete bi e LcKiSroscl,
sei 6ie Zsn^e Seernleit sostt. (Elbenrod, Kr. Alsfeld.)

Häufiger noch is
t der Schluß: ülacnt 6
i

gsn? Semee" sostt. Die
Reihenfolge der Zeilen is

t etwas gestört: der Größe nach müßten
sich folgen: Heller, Teller, Schubkarrnrad. Pflugrad, Wagenrad,
Mühlrad, Schlagrad. Der Vergleich der Kuchen mit Pflugrädern
und Wagenrädern is

t

schon sehr alt und auch heute noch in anderen
Reimen und Redensarten geläufig-). Vielleicht spielt außer dem
großen Hunger, der den Kuchen nicht groß genug sehen kann, und
der in manchen dieser Liedchen ausdrücklich im Eingang ermähnt

') Firmenich, German. Völkerst. II 4«S.

') z.B. in Weistümern: Grimm, D. Mythol. II< 1036; B. Thor
mann, Ueber den Humor in den deutschen Weistümern S. 16. 31. Hans
Sachs, Fabeln u. Schwanke II 421: Tie Meichßner atzen ohn genad für ein
bretzen ein Pfluges rad. Spruch beim Brotbacken in Pommern : Herin as h

e

Loofblatt, herut as h
e Wagerad: U. Jahn, Hexenwesen u. Zauberei in Pom»

mern S. 144. Das »Plugrad hieß die Brezel, die die Kinder früher in Nieder»
Bessingen an Pfingsten erhielten": Gieß. Anzeiger 23. V. 1923; Neujahrswunsch:

E Küche wie e Waansrad loder Mühlenrad) : Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf.

Volks!. VII1 1911 S. 38; Kück u. Sohnren, Feste u. Spiele des d
. Landvolks

S. 38; ähnlich im Wiegenlied: Mitt. d. Ver. f. Gesch. u. Altertums:, d. Hase»
gaues IX 190«, 67 usw.



— 54 —

wird noch etwas anderes bei diesen Vergleichen mit. Aus Schorborn
im Solling wird berichtet, daß dort jährlich ein großes Bickbeeren
fest gefeiert wird, zu dem fast in jedem Haus ein großer Heidelbeer
kuchen gebacken wird, zu dessen Vertilgung sich die Nachbarn gegen
seitig einladen. In früherer Zeit wurde, so erzählt man dort, ein
einziger großer Heidelbeerkuchen gebacken, zu dem jeder
Einwohner seinen Teil Mehl und Beeren beisteuern mußte. Durch
diesen riesigen Kuchen mußten sich Männlein und Weiblein durch
essen, und erst wenn das Loch im Kuchen so groß mar, daß män-
niglich hindurchschlüpfen konnte, durfte der Tanz auf dem Festplacken
beginnen 2

). Das wäre in der Tat ein Kuchen wie ein Schlagrad,
an dem die ganze Gemeinde satt hätte. Der Bericht is

t augen

scheinlich in's Märchenhafte gesteigert, wobei die Geschichte vom
Schlaraffenland dem Erzähler die Farben geliefert hat. Aber ich
halte es für nicht unmöglich, daß einmal für das große Erntefest
eines Heidelbeerdorfs ein solcher Riesenkuchen gebacken wurde nach
dem Muster der mittelalterlichen Zunftfeste mit ihren Riesenbrezeln
und Riesenwürsten 2

).

„Heidelbeerleut,
di san so gscheit,
die halte ihr Kerwe,
wenn's Heidelbeer gelt."

heißt ein Oberschefflenzer Vierzeilers. In Elbenrod, Kr. Alsfeld,
wird, wenn die Heidelbeerernte vorbei und gut ausgefallen ist, ein

Tanz im Wald, „der Dick", veranstaltet. Nachmittags um 3 Uhr
gehen Burschen und Mädchen heim, um Kaffee zu trinken und

Heidelbeerkuchen zu essen. Drei Tage nach dem Tanz gehen noch
einmal 12 Burschen ins Feld und graben an einer bestimmten
Stelle einen Pfennig ein und tanzen da einen Rundtanz, fo wie
man sonst die Kirmes begräbt °)

. Wir können aus einem anderen

') z. B. Hohme, hohme, hohme
De Schwoazebeerlüt kome,
Hom en große Honger.
De Aeller schießt de Schank uff,
Thot en große Koche ruis,
So groß be en Mölleroad,
Do» mern de Schwoazebeerlüt all soat.

L.Höhl, Rhönsviegel' S. 131.

') Niedersachsen V 19««, 311.

') A. Keller, Die Handwerker im Volkshumor S. b7; Sieber, Ztichr.

f. d
. Unterr. XXVIII 1914, 191; Riesenwurst bei Nachbarschaftsfesten: Ztschr.

d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. XV 1918. SS. 71 f.
;

Riesenwurst in Schild»
bürgergeschichten : Lalebuch hrsg. v. v. Bahder S. 123ff.; Wossidlo, Aus dem
Lande Fritz Reuters S. 179; ein 80 Pfund schwerer Knchen: E. Meier,
Sagen . . . aus Schwaben; ein Riesenweck für die Manöver von 1730: Feld
haus, Modernste Kriegswaffe — alte Erfindungen S. 177 f. ^Zn Eleusis wurde
ein Riesen-?reX«vi>; als Opfer dargebracht: Stengel, Opferbräuche der Griechen
S. «8.

August« Bender, Oberschefflenzer Volkslieder S.2SS; vgl. Pfaff,
Alem. N. F. VIII 1907, 123 A. 59.

°) Vgl. o. S. 37 Anm. 3
.
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'

Bericht aus der Alsfelder Gegend (oben S. 37) schließen, daß solche
Heidelbeerfeste dort üblich waren und sogar die alten Opferbräuche

beeinflußt haben. Auch der Bickbeerensonntag in Eystrup (oben
S. 8 f.) mag hier noch einmal erwähnt werden. Reichere Nachbar
dörfer spotten natürlich über solche Walddörfer, in denen die Heidel-
becrernte eine Haupterwerbsquelle is

t nnd ihr günstiger Ausfall die
'Veranlassung zur Festesfreude gibt.

Wenn Hadelbeerleut tanze,
Do wackele die Franse,
Do heppe die Flöh
Schnurgrad in die Höh!

So singt man in Ober-Mossau, Kr. Erbach. Wöhrd, eine Vorstadt
von Nürnberg, hat Kirchweih an Bartholoms. „Heuer gibt's viel
Schwarzbeer, da wird der sversetzte, silbernes Barthel ausg'löst!"
soll die Losung der Wöhrder nach ihrer Kirchweih sein^). Der
Neckreim :

Wer in Wirbach sich will nähren,
Der muß suchen Heidelbeeren,
Kann er sich darein nicht finden,
Muß er lernen Besen binden.
Wer dazu besitzt kein Reis,
Stiehlt's in Hainberg. — Kyrie eleisl')

hat Varianten auf Bickenhaufen im Schwarzatal °) und Rochlitz*).
Im Meininger Oberland singt man:

LcKwär-s Leer un Uslpsrls,
Oöös gibt sn Avuten Lrei.
De k^euK^Ker senn 2S KungsrigK,
Li loussen enn riiiet sdei.
^bei, sdei, ür I^umpenKund,
vn wssr niiet Kömmt, clssr wSrä gslumpt °)

,

Im Kreis Lauenburg sagt man:
Harmsdörper Kosacken,
hebbt Lüs in'n Nacken,
hebbt Bickbeeren freien,
hebbt Hemd voll sch '1

Oin Dorf bei Friedewald is
t

berühmt durch den Schwarzebeeren-
ibaum, der dort wachsen soll Die Schramberger heißen in Schwaben
Ziie „Heibeerefüdle" die Bewohner von Fr. Reichenbach die „Heid-
bereschnitzler" °)

.

') Bronner, Bayer. Schelmen»Büchlein S. 169.
')P. Orlamünder, Bolksmund u. Volkshumor S. 201.

') Deutsche Dorfzeitung XIII 191«, 87«.
Müller» Fraureuth, Wörterb. d

.

obersächs. u. erzgeb. MundartenI 493.

') Schleicher, Volksthümliches aus Sonneberg S. 101.° Die Heimat (Kiel) XXXII 19S2. IIS.

') F. L. Werner sBötteZ, Aus einer vergessenen Ecke slZ, 199.

') Alemannia III. Folge l 1909, 14S.

') H
. Fischer, Schwab. Wörterb. III 1SSS.
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Der Verkauf der Heidelbeeren im Hausierhandel war

eine sehr beschwerliche Sache. Vielfach wurden die Beeren in Kölzen,
Kiepen, Spitzkürben auf dem Rücken stundenweit in die Städte oder
heidelbeerlosen Gegenden getragen ^) und dann durch Rufen von
Haus zu Haus angeboten: „Kaffts koi Hoiberla?" „Kaffts ma

Hoibero!"5) „Kauft's Taubeer!"») „Wale, Wale. Heidelbiire !"
oder einfach „Heedelbääre!" °) „Farus (Frauen), Blaubeerä!" „Blau
beer, Blaubeerä, Blaubeere, mat god Blaubeerä!"«) Sie forderten
natürlich auch den Spott der Kinder heraus ?) : Wenn die Ruhlkirchener
Heidelbeerleute mit ihren Kötzen durch Bisfes in der Wetterau gingen
und riefen:

Leidelbeern,
Macht mir die Keetze leer!"

fo spotteten ihnen die Kinder nach und riefen ihnen zu:
„Heidelbeern,
Wenn si

e
nicht so teuer ssauerZ wär'n!"

Wenn in Eisleben ein Heidelbeerenverkäufer feine Ware ausruft,

fo reimen die Kinder auf sein „Heidelbeeren": „Wer will mir das
vermehren?" 6

). Im Elsaß geht der Vierzeiler:
Heidlbeere, Heidlbeere,

's Mätzl für e Kritzer;
Un kaufe se d

i

Schwowe nit,
Ze kaufe se di Schwizer! °)

Die Kinder ahmen in ihren Spielgesprächen den Heidelbeerhandek,
nach, so in Gr. Steinheim. Kr. Offenbach :

„Heidelbirn!"
„Was kost die Schmier?"
„Drei Batze."
„Kannst mich 'm Buckel kratze!"

oder in Aachen:
„Gell Wollbrie. gell!"
„Wat gelt de Kann?" (Hohlmaß)
„Drei Mark (1 Mark ^ S H), Madam."
„Tat e

ß

ze dür."
„Adie, Madam." ")

Solange Heidelbeeren durch den Ort gefahren werden, brechen keine
Kinderkrankheiten aus, glaubt man in Annaberg und Buchholz").

') Gieß. Anzeiger 24. Juni 1919; Schütze, Holstein. Idiotikon u. „Kiep"-

I. Blau, Böhmerwälder Hausindustrie u. Volkskunst II 241.

-) I. Blau a. a. O.
. ') Das Baverland XXVII 1915/16, 59.
Fr. Schön, Wörterb. der Mundart des Saarbrücker Landes S. 18S.

°) Müller-Fraureuth a.a.O. I 492 mit Noten.

') Hedwig Schirm er, Blaubeere wat got's Blaubeere blau! Königs»
berger Straßenrufe.

'

(1911) S. 3 ff. mit Noten, auch einige Varianten.

') S. auch oben S. 12 f. Anm. 1«.

') Drosihn, Deutsche Kinderreime S. 139 Nr. 358, vgl. o. S. 43.

»
) Martin und Lienhart, Wörterb. d
.

elsäss. Mundart. II 77.
Schollen, Ztschr. d
.

Aachener Gesch.-Ver. X 1888, 187 f.

") E. John, Abergl., Sitte u. Brauch im Erzgebirge S. 245.
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Aber wegen ihrer schwarzen Farbe sind sie keine gute Vorbedeutung:
öcknar-bsei- im Irääm beäet't v^elick ^

). Sie am heiligen Abend

zu essen, bringt Trauer*).
Zum Schluß noch eine kleine Geschichte aus Leihgestern, die

mir Herr Studienrat Dr. Faber erzählt hat, und die zeigen mag.
wie sehr beliebt auch in Dörfern, die nicht in dem Heidelbeergebiet
liegen, diese Frucht ist: „Eine Frau hatte am Sonnabend Heidel
beerkuchen für den Sonntag gebacken. Ihr Mann kann vor Er
wartung in der Nacht kaum schlafen, sodaß er schließlich in die
Worte ausbricht : „Wann ein armer Mann einmal was hat, will's
auch gar nicht Tag werden!"
Die Fülle echt volkstümlicher Ueberlieferungen, die sich an die

Heidelbeerernte knüpfen, wird gewiß manchen Leser überrascht haben.
Wenn man nun noch die große Bedeutung der Heidelbeere in der
Volksdichtung hinzunimmt, wofür ich ja nur ganz wenige Proben
als Belege eingestreut habe, wird man zugeben, daß diese Frucht
im Leben unsres Volkes eine ganz hervorragende Rolle spielt und
gespielt haben muß. Heute sind fast nur noch die Kinder die Träger
dieser Ueberlieferungen — zu ihnen hat sich ja so „manches Volks
tümliche aus der Jugendzeit unseres Volkes geflüchtet" — aber
alte Leute können sich für manchen der Bräuche noch erinnern, daß
ihn früher auch die Erwachsenen geübt haben. Angesichts des vor
gelegten Materials bin ich überzeugt, daß wir hier vielfach wirklich
uralte Tradition vor uns haben, gewiß oft nur noch unverstanden
weitergeführt, manchmal vielleicht aber doch auch heute noch von
jenem «Erschauern vor dem Numinosen" begleitet oder geweckt (vgl.
S. 51), das die Quelle allen religiösen Empfindens ist. Trotzdem
viele der geschilderten Bräuche unter dem Einfluß des Christentums
und jüngerer Kulturentwicklung (vgl. die Ausdrücke Zehnten. Zoll, .
Wegsteuer) umgestaltet und umgedeutet sind, dürfen wir m. E. uns
an dieser Tradition doch hineinzufühlen versuchen in ein Stück
religiösen Lebens unserer heidnischen Vorfahren, ja des „primitiven"

Menschen Uberhaupt, wie er in überraschendem Erleben ein numen
empfindet, ohne sich noch eine klare Vorstellung davon zu machen
oder es gar zu benennen, wie er nur in ehrfurchtsvoller Scheu zu
den uralten Baumriefen seiner Wälder hinaufsehen kann, wie er
das Ernten der Beeren, die ihm diese Wälder bieten, nicht als sein
gutes Recht betrachtet, sondern als eine Gabe der hier waltenden
übernatürlich persönlich oder unpersönlich gedachten Mächte, für die
er ihnen eine Abgabe als Ablösung oder einen Dank durch Opfer
und Gebet schuldig ist, oder wie er sich fürchtet, die zu schauen, die
noch kein Auge ungestraft, gesehen hat, und wie er daher die Gaben,
mit denen er si

e

versöhnen oder sich günstig stimmen will, über die

') Müller-'Fraureuth. Wörterb. d.* obersöchs. und erzgeb. Mund»
arten II 492; im Emmental is

t

es ein Vorzeichen des Todes: Schweiz. Arch.

f. Volks!. XV lg, 1, 11.

^ » i

') E. John a.a.O. S. 154.

') E. v. Künßberg. Rechtsbrauch und Kinderspiel (1920) S.d.



Schulter in heiligem Schweigen hinter sich wirft. Bei unserer Be
trachtung finden mir hier allerdings nicht mehr wie die Mythologen
der Romantik und ihre Nachfolger die großen Götter der Germanen,
aber wir gelangen dafür nachempfindend an die Schwelle religiöfer
Begriffsbildung und gewinnen dann auch ein Verständnis für die
aus der Personifikation der übernatürlichen Kräfte allmählich ent

stehenden Gestalten der von jenen sogenannten „niederen Mytho
logie". Zugleich dürfen wir dabei auch einen Blick tun in ein Stück
„Geschichte des heidnischen Ritus".

Nachtrag zu S. 48: Der „feierliche Gesang" bei dem Fredeburger Beeren
opfer hat nach G röteten, Sauerländischer Gebirgsbote XXV 1917, 91 f.
folgenden Text:

Trol häime, trol häime
Mehin Kuarf is füll,
Hei steit op lehiker Erden,

Hei tan mt vüller werden.
Trollidodom, trollidodom,
Dei Koppel is daut,
Dei Gunst is graut.
Dei Jungens sind fräuh.
Trollidodom, trollidodom.

Zu Z. 1—4 vgl. z. B. o. S. 49.

/«ckenvüßer.

Ortsneckereien
aus der Sammlung der Schüler von Studienrat Dr. Heymann, Gießen.

Vo Heuchelhem noch Kinzebach,
do gieh die Käuh of Stelze,
die Baaste hun Kramasche o,
die Hinkel kann me melke.

En Vetzburg seu die Staa net rour,
doas schmeckt me o de Wuscht,
dieweil des Bäjer em Keller loug,
do lerr me ach kän Doscht.

Met Wuscht en inet Kiel,
do giehnze o die Arwet die Gleiburger

Miel.
Otschbach, Doulle, Daurehowe,
Vetzburg, Gleiburg guckt do owe,
Krofdorf leit om Gleche,
en Kinzebach seu die Reche,
en Wisfemer i^s des Großgehäng,
en Salzbörre enNrehausekrittdieKränk.

(Heuchelheim.)

Wääßte dann, wo Beuen leit?
Beuen leit em Loch
Ei, wer ho°t dann do°s gesaat ?
Ei, mei Vetter Koch.
Wann die Määrecher froih <

zf

stieh,

gucke se noch de Wolke,

saa se: Och du läwe Zeit,

härr ich dqch gemolke.

Wäcitzte dann, wu Beuen leit?
Beuen leit em Groawe').
Ei, wer ho«t dann do°s gesaat?
Ei, Vetter Schnoawe. (Beuern.)

Veatjbig, Gleibig guckt do owe,
Krofdig leit om Gläche,
i°n Lauschbach sei die Räche,
i«n Wissemer kimmt des grüß GeHeng,
Salzberre, Nrrehause kritt die Krenk.

(Krofdorf.)

') Vgl. Hess. Bl. f. Volksk. IV 190S, 1S9.



— 59 —

Ein Oiebssauber.

Von Professor Dr. Archer Taylor, Washington University, St. Louis.

Kaum ein Zauber is
t

wegen seiner Altertümlichkeit interessanter
als der Diebszauber, dessen geläufigste Form sich in einer dä

nischen Geschichte vom schlauen Schmied findet: An ihn hatte sich
ein Mann um Hilfe gewandt, der bestohlen worden mar. Da
zeichnete er mit Kreide ein Auge auf die Straße, schlug mit seinem
Hammer darauf und sagte zu dem geschädigten Mann: „Geh' heim,
der erste Einäugige, dem du begegnest, is

t der Dieb; sein anderes
Auge habe ich mit einem Hammer blind gemacht')." Es wird bei
diesem Zauber also ein Auge gezeichnet, und seine Verletzung ruft
eine entsprechende Verletzung an dem Auge des Uebeltäters hervor.
Die zugrunde liegende Vorstellung der Uebertragung einer Schädi
gung von einem Bild auf eine Person ist primitiv und weit ver
breitet. Aber auch ihre besondere Anwendung auf das Auge eines
Diebes is

t

beachtenswert und überraschend alt.

Merkwürdigerweise is
t bei den früheren Behandlungen des

Gegenstandes übersehen worden, daß eine sehr auffallende Andeu
tung des Grundgedankens dieses Zaubers bereits in einer sehr be
kannten griechischen Inschrift vorkommt. Das Zeugnis is

t

wichtig

sowohl wegen seines Alters als wegen des Lichts, das dadurch auf
die Geschichte dieses Zaubers fällt. Auf einer in einem Grab bei
Cumae gefundenen Lesothos ist in einem altertümlichen griechischen
Alphabet des 6. Jahrh. v. Chr. der Satz eingeritzt : i»rale?
XeqvK«?. K«? 8

'

öv ,^ xXeif??.l, Aucs/Xö? ennl (Ich bin die Oelflasche der
Tataia; wer mich stiehlt wird blind.)') Auf die epigraphischen und
dialektologischen Fragen, die sich an diese Inschrift knüpfen, brauche
ich hier nicht einzugehen. Das eigentliche Verfahren zur Sicherung
der Blendung des Diebs is

t

nicht beschrieben. Jedenfalls haben
wir aber hier das erste Beispiel einer Verbindung der Strafe der
Blendung mit dem Verbrechen des Diebstahls. Soweit ich das Ma
terial übersehe, ist diese Verbindung nicht germanisch, bei Amira
in Pauls Grundriß und in Grimms Rechtaltertümern finde ich
keine Erwähnung derselben. Sie scheint eine Eigentümlichkeit gerade
dieses Zaubers zu sein, und man wird daraus schließen dürfen, daß alle
Formeln, in denen si

e vorkommt, herzuleiten sind aus einer ein
zigen Quelle, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach einer griechischen.
Jünger, viele Jahrhunderte jünger is

t eine ausführliche Zauber
vorschrift in dem berühmten griechischen Zauberpapyrus Anastasi XI^ VI
des Britischen Museums. Sie is

t

bisher der Ausgangspunkt für

1°. Xristensen, OsnsKe Lsgn VI St. 13.

') Inscr. Lr. XI V 865; KS KI, Inscr. Or. sntiquiss. 524 Imsß. inscr.
«r. ant.' S.79 Nr,23; Co llitz. Vechtel, Samml. d

.

griech. Dial.-Jnschr. III 2
,

5267; Walters, Uistorz? of ^ncient kotter? S, 242 f.
; Lamer, Kriech.

Kultur im Bilde Nr. 123b; Kind, Verl, philol. Wochenschr. 1.X 192«, 826.
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die Untersuchung dieser Form des Diebszaubers gewesen^). Es
wird darin verlangt, um es kurz zu sagen und ohne auf die strit
tigen Punkte des Textes und der Erklärung einzugehen, daß man
bestimmte Pflanzen nehmen und ihren Saft auspressen, ihre trok-
kenen Fasern verbrennen und die Asche dem Saft zusetzen soll.
Hiermit soll man auf eine Wand schreiben. Dann muß man mit
einem aus zauberkräftigem Holz geschnitzten Hammer auf das Auge
schlagen — gemeint is

t ein Bild, das man zeichnen soll — unter
Aussprechen einer Zauberformel: „Wie das Auge getroffen wird, so

möge des Diebs Auge getroffen werden und sich entzünden, bis er
sich selbst stellt." Wenn auch noch gewisse Schwierigkeiten in dem
Text bestehen, so sind doch der Sinn und auch die Einzelheiten in
der Hauptsache klar. Die Vokalpyramiden, die die Zeichnung des
Auges begleiten, sind nicht ganz fehlerfrei ausgeführt und offenbar
ungenau aus einer älteren Vorlage abgeschrieben Sie beweisen
übrigens, daß der Zauber in dieser Form nicht sehr weit zurück
gehen kann, und deuten eher auf griechische als semitische Zusammen
hänge^). Die unverkennbare Färbung des ganzen Textes — eines
der griechischen Worte kann nur als Umgestaltung eines ägyptischen
erklärt werden — sowie feine Herkunft berechtigen zu der Annahme,
daß die Sprache dieses Zaubers stark ägyptisch beeinflußt war.
Die spätere Geschichte des Zaubers ist natürlich viel leichter

zu zeichnen, da die Belege häufiger werden; ich will jedoch hier
nicht wiederholen, was bereits von Preisendanz, Jacoby,
Hamilton und Ohrt zusammengestellt worden ist. Ins 15. Jahr
hundert, aus dem wir bereits einen byzantinischen Text mit einer
unerklärten Anspielung auf Judas Jfchariot (« 8ä ir«s,»v«^«? 'IsüS«?

«ux ?jß«u>.^K>j «vulival) und eine große deutsche Zauberformel als
Parallelen kennen, gehört eine Zaubervorschrift in einer deutschen
Handschrift im Britischen Museum, die bisher noch nicht heran
gezogen ist. Ich gebe den Text nach Priebfch^):
Item woultu e^n dipstsll v^nd e Lc> n^m siluer sckum inci ?erwern" z?en
M)?t ez?er clsre iricj msle cis m^t in e^ne want e^ ouZe lud KeiL die
6an cZsr Komen vp den msn srckwenet des verstolen cZ^nges ^nd Keis
sn (über vur> cZst ou^e seen/wer cisn sckulcliok ist öer weinet so,

deine reicnten ouZe Lo sprick z?en sn/will Ker s^n lohnen Lc> ssltu

') Preisendanz „Zwei Diebszauber": Hess. Bl. f. Volksk, XII 1913,
139 ff.; Jacoby, „Ein hellenistisches Ordal": Arch. f. Religionswiss. XVI
1913, 122 ff.; Nachträge dazu von Jacoby und Hamilton ebda XVIII 191b,
S85ff.; 5. OKrt, 1rz?IIeorci (OsnmsrKs kolkeminder XXV) S. 24ff. Der
Freundlichkeit von Prof. Hamilton verdanke ich den größten Teil der fol
genden Nachweise.

') Vgl. Preisendanz „X0L": Philologus I.XXV 1918, 482 ff. und
Hess. Bl. XII 1913, 14«,«; Jacoby. Arch. f. Religionswiss. XVI 1913, 123,«
und die neuste Behandlung von Dornseiff, Das Alphabet in Mystik und
Magie VII) S. 58.

') Wünsch, Antikes Zaubergerät aus Pergmnon S. 29: Pradel, Re-
ligionsgeschichtl. Versuche u. Vorarb. III 1906—07, 297. 'I«ui is

t

natürlich das
jüdische Telragrammaton Jahveh.

«
)

Deutsche Handschriften in England II 2S7 Nr. 309.
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evnen cipressen nsgell Ksin in6 stick in 6st ouZe/so wirt Ker sckrien
In<Z so 6u in <ist ouge stickst sc>sprick 6ese wort 1° rsbss 1° cellsriü »I-
retsns msgin -j- tscite et coZite furtü ^us sprick 6iscü msZno enps-
mituls utler nori tus.

Im folgenden Jahrhundert wird dasselbe Verfahren in etwas
erweiterter Form verurteilt von Joh. Wier, einem der ersten,
deren gesunder Menschenverstand gegen die Greuel der Hexenver
folgungen Einspruch erhob:
Itern exorcismus in lurem : Kinc in meclio s6 «culi similitu6inem vestiZio
KZurse cir^culsris nominibus bsrbsris notstse, KZitur clsvus seneus tri-
sngulsris, conclitionibus certis consecrstus, incntitnrczue rnslleo cvpies-
sino, et clicitur: Justus es, Oomine, et MSts MiZicis tus, etc. I'um tnr
ex clsmore procletur').

Nach einem anderen deutschen Bericht aus der Zeit kurz vor
der Reformation las ein Priester im Falle eines Diebstahls den
Judaspsalm (Pf. 109 der Vulgata), den man als eine Prophe
zeiung des Schicksals des Verräters deutete, und veranlaßte dann
den Schmied, einen Nagel in aller Teufel Namen zu schmieden.
Wenn dieser in den Amboß getrieben wurde, verlor der Dieb ein
Auge-).

In einem wunderlichen Sammelmerk des 17. Jahrhunderts
über die verschiedensten Arten der Zauberei, welches der gute Joh.
Christ. Frommann unter dem Titel 1'rac:tätu3 äs täscinätione
(Nürnberg 1675) veröffentlicht hat, begegnet folgende Stelle:
^lios seouenti moäo ceu msxime expert« uti sccepi, quo qniciem non
oculus excutitur, oculo tsmen dolor ni<?x!inus, cionec sblstum s ture re-
stitustnr, incutitur, et beneKcium visus sclimitur: ^Ibumini ovo conquss-
ssto csrbonem quercinum iniscent, quo in cksrts vel in sssere «culum
<vel qnssi) Kunc in mocium pingnnt seine Zeichnung is

t

beigegeben^, postes
scum etc, Orstioneni clominicsm et sequentem ter certis legibus reci-
tsnt: O HErr JEsu Christe der du ein gerechtes Gericht gefallet hast/
durch deinen Tiener Josua in der Stadt Jericho von dein Diebstall Ochis /

verleihe daß dieier Dieb/so das genominen hat / solche Pein leide an seinen
Auge /und sehen darinnen /so lange ze. zc. ,

Aber Frommann, der sein ganzes Werk dem Beweis widmet, daß'
Zauberei unmöglich ist, schließt mit der vernünftigen Bemerkung:
Lea rnoau3 nie 68t absuräug, impiu8, mäFieu3 et Oiäb«Iic:u8.
und beweist das dann der Reihe nach.
Daß jedoch diese Zauberanweisungen tatsächlich ernst genommen

wurden, is
t

selbstverständlich. Zudem würde es eine gemisse Christina
Kirchners, zu ihrem Leidwesen, bezeugen, die wegen deren Anwen
dung am 2

. Mai 1604 hingerichtet worden ist. In aller Teufel
Namen hatte si

e

Milch auf einen Schuhfleck gegosfen (doch wohl
von der Nachbarin, die sie des Milchdiebstahls angeschuldigt hatte),
hatte dann mit einem Karst darauf gehackt, „davon der Nicoln von

') De prsestiZiis clsemonum, Basel ZS68 S. 46Sf. (IIb, V csp. 5 § 7),
nach dem Zitat bei Frommann, l'rsctstus 6e tsscinstione 763,

Blätter für vommersche Volksk, V, 39.

') S. 768.
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Zwicka ein Auge aus dem Kopfe gesprungen"^).
—
Ferner wurde

bei einem Hexenprozeß in Münster im Jahr 1627 bezeugt, daß der
Angeklagte, ein gewisser Heinrich Lohinann, nachts allerhand Kreuze
auf" die Kammerwände geritzt und den Leuten gesagt habe, er be

sitze einen Hammer, mit dem er dem Dieb das Auge oder die Nase
einschlagen würde. Ein anderer Zeuge sagte aus, daß der durch
solche Drohungen eingeschüchterte Dieb das gestohlene Eigentum
zurückgebracht Haltes.
Zum Schluß seien auch noch einige Belege aus neuerer Zeit

für den Glauben an diesen Zauber beigebracht. In "Deutschland
läßt sich seine Kenntnis bis fast in die Gegenwart nachweisen:
In Holstein glaubte man vor einem Menschenalter sd. h. etwa 1860), daß
es möglich sei, einen zu veranlassen, gestohlene Sachen zurückzubringen:
Man malt ei» Auge auf Papier, zersticht dasselbe mit einer Nadel, während
man seinen Zauberspruch dabei hersagt. Der Dieb muß dann das Ge
stohlene wiederbringen, verliert aber zur Strafe ein Auge").

Das von Frommann beschriebene Verfahren erhielt sich lange in
Thüringen, wo es in folgender Form niedergeschrieben worden ist:

Einen Dieb zu martern.
Nimm das weiße eines eies, vermische es mit lindenkohle und male

damit auf ein bret oder vapier ein auge in unten folgender gestalt, nimm
eine nadel womit ein toder is

t eingenähet worden, stecke die nadel in das
auge und sprich die nach folgenden worte sowie das vater unser jedes
inei mal. Das gebet lautet: o Herr Jesu Christ der du ein recht gerichte
gesteller hast durch deinen diener Josua in der stadt Jericho von dem
du'bilahl omier s?^. verleih daß dieser dieb, der dies und das gestohlen hat,
solche peiu leide in seinein auge als diese nadel in dem gemacheten auge
stecke, durch dein lob und preis, amen*).

Ohrt, der die reiche skandinavische Ueberlieferung in muster
gültiger Weise zusammengestellt und erläutert hat, zeigt, daß man
auch in Dänemark noch an die Wirksamkeit unseres Zaubers glaubt °

).

Zwei nordische Belege seien hier noch nachgetragen. Schon Jakob
Grimm kannte eine verderbte schwedische Form, si

e

steht fast als
letztes Wort in seiner „Deutschen Mythologie":
Usn soll sonntsgsbencls bei Sonnenuntergang sicK auf eine Kockgele»
gene stelle mit einem eimer voll wassers begeben, clie rurie 3 scbneiclen
und clem ciieb sullegen innerkslb bestimmter 2eit clss gestolne gut
Zurückzubringen ocler sein recktes suge 2U verlieren °)

,

Im schroffen Gegensatz zu der fast an die Einfachheit des zu
Anfang besprochenen griechischen Spruches erinnernden Knappheit
dieser schwedischen Vorschrift steht eine isländische, worin die An
rufung der heidnischen Götter zweifellos ein späterer Zusatz ist:

') J.ypel, „Zur Kriminalstatistik der beiden Städte Zeitz und Naum
burg während der Jahre 1549-1664": Ztschr. f. d

. Kulturgesch. IV 1859,
64«. Dies is

t

offenbar derselbe Fall, den Schindler, Der Aberglaube des
Mittelalters (1858) S. 299 kurz erwähnt.

') L.H um borg, Die Hexenprozesse in der Stadt Münster (Diss. 1914) S.37.

') Volksmann, Am Urquell II l8S1, 125.

*) K. Auen, ..Sagen und Zauberformeln, gesammelt in Thüringen":
Ztschr. f. thur. Gesch. I 1852-54, 189.

°) a. a. O. 24ff., s. a. Feilberg, Lsseletro S. 167 Anm.

°) 11* 1043 f.
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Wenn man erfahren will, wer einen andern bestohlen habe, sticht man
mit einem spitzen Stiele in den Kopf des Thorshammers und spricht: KeK
eZ l «ugu ViZföckurs, rek eZ i snZu Vsltockurs, relc l sugiu ^ss-^>örs sich
treibe in das Auge des Kampfvaters, ich treibe in das Auge des Toten-
,vaters (beides bekanntlich Beinamen Odins), ich treibe in das Auge des
Asen-ThorsZ. Der Dieb bekommt davon eine Augenkrankheit; bringt er
das Gestohlene zurück, so wiederholt man den Versuch, und diese Wieder
holung kostet ihn ein Auge; der dritte Versuch läßt ihn auch das andere
Auge verlieren').

An einer großen Menge von Belegen läßt sich also die Ge
schichte dieser alten Zaubervorschrift verfolgen. Der Glaube an ihre
Kraft hat die Worte und das Verfahren von Griechenland und
Aegypten bis nach Island getragen. Jahrtausende hat der Zauber
gelebt, ohne bedeutende Aenderungen zu erfahren oder seine alte

Kraft einzubüßen.

') K. Maurer, Isländische Volkssagen der Gegenwart (186«) S. I««f.
Darauf folgt eine Beschreibung des Hammers, ^rnsson, H66sSZur I (1862),
44b gibt eine Abbildung desselben, eine leichter zugängliche findet sich bei
O. Davldsion, „Isländische Zauberzeichen u. Zauberbücher": Ztschr. d. Ver.
f. Volksk. XIII 1903, 279 mit Taf. VII Fig. 16.

»

Lückenbüßer.

Odenwald er Sagen, ausgewählt aus der Sagensammlung von
Lehrer Friedrich Mö hing er, Gadernheim i. O.

1) Es war einmal eine Frau gestorben. Bei der Leiche half ein Mann
tragen. Jeder von den Trägern bekam ein Tüchelchen. Wenn sich der Mann
abends ins Bett legte, kam immer etwas und würgte ihn. Daraufhin stellte
er die Axt und viele Beile an sein B> tt und meinte, er würde nun nicht mehr
gewürgt Aber die Hexen blieben nicht weg. Eines Tages verbrannte er das
Tüchelchen, da kam eine Frau und fragte : „Warum hast du mein Haar ver-
orcmnnt? '

2) Es gingen einmal ein paar Frauen heim. Auf einmal sagten sie:
„Seht einmal, dort der Hahn hat einen Wiesbaun, am Bein hängen." Nur
eine von den Frauen sprach: „Das ist nur ein Strohlialm." Die hatte ein
Bündel dreiblättrigen Klee bei sich, deshalb konnten die Hexen nicht an sie.
Die anderen waren verhext.

3) Em Bauer hatte mit einem Knecht Birnen geschüttelt. Es war aber
schon dunkel, sodaß sie sie nicht mehr leien konnten. Er sagte: „Ich will noch
dreimal um den Baum herumgehen," Dan» gingen sie heim. Ganz früh
am andern Morgen sagte er zu seinem Knecht: „Geh' auf's Feld und sage zu
dem, der dort am Baume steht, er solle fortgehn." Der Knecht fand auch
wirklich einen am Baum stehen. Als er zu ihm die Worte gesprochen hatte,
ivar er verschwunden. Wenn er noch gestanden hätie, als die Sonne aufging,
wäre er gestorben.

4) Ein Mann fuhr mit seinem Wagen durch Gumpen an einer Wiese
vorbei, wo Knechte und Mägde mähten. Auf einmal konnten seine Pferde
nicht mehr weiter. Er rief hinüber: „Wenn ihr nicht gleich loslaßt, sollt ihr
sehen, was geschieht." Er wußte, was es auf sich hatte. Dreimal ging er
um den Wagen und schlug mit der Axt auf eins der Hinterräder. Da konnte
er wieder weiter, auf der Wiese aber stürzte eine Magd tot zusammen.
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Der Segen von ckem yirlche auk cler Meiäe.

Von Privatdozent Dr. F. Ohrt in Kopenhagen.

Gegen Verrenkung wird vielerorts im deutschen Sprachgebiete
folgender Segensspruch ^) gesprochen:

Es ging ein Hirsch über eine Heide,
er ging nach seiner grünen Weide,
da verrückt er sein Bein
an einem Stein.
Da kam der Herr Jesus Christ
und schmiert's mit Schmalz und mit Schmeer,
daß es ging hin und her.

Die meisten Texte sind im Wortlaut dermaßen übereinstimmend,

daß man eine gemeinsame gedruckte Quelle annehmen muß^). Etwas
anders gestaltet sich der älteste mir bekannte Text, aus dem 16. Jahr
hundert :

Ts lüt? sin KüncI seine Hinde) über ein Ksici, verrenckt ^res bsiri;
<ZoKam Nsris, 6ie müter A«t2i

« Kuno!, ^vas stsst Kie slsin? —
Do Kon ick verrenckt mines bsin. —
Oritt mir Ker ut? minen reckten füs^,
ciss ist 6er verrenckin sin güte bus^').

Ein Treten auf den Fuß als Heilungsmethode is
t aus dem viel

älteren Segen »^6 e^uum eri-ekst" bekannt („ärit an clen
eesswen tu«?"); das Schmieren in den neueren Varianten kommt
auch sonst in Verrenkungssprüchen vor^) und gehört ursprünglich

^
) So nach Ebermann, Blut- und Wundsegen S, ISf., woselbst auch

Belege gegeben sind, zu denen jedenfalls noch Bl. f. pommersche Vollst. VI1 117,
Ztschr. d

.' Ver. f. rhein. u, westfäl. Volks!. II 287, Bayr. Hefte f. Volksk. VI
1919, 204 Nr. 7 hinzukommen.

') sDer Segen is
t

auch in Hessen bekannt, ich habe ihn z. B. in einem
handschriftlichen „Gebeth-Büchlein für Vieh" aus Bettenhausen, um 1840 zu
sammengestellt, gefunden, dessen Kenntnis ich Herrn Bibliothekar Dr. Pfann
müller, Darmstadt, verdanke. In dieser Forin ist der Segen durch die im
Volk sehr beliebten gedruckten Segensbücher „Albertus Magnus bewährte und
approbierte . . . eguptische Geheimnisse" und „das siebenmal versiegelte Buch"
verbreitet worden, s. Losch, Württemb. Vierteljahrshefte XII1 1890, 17« Nr. S2.)

') Alemannia XXII 121. Waria, die Mutter Gottes, erscheint auch in
einer Fassung, die 1602 in Wolfersweiler im Fürstentum Birkenfeld aufge
zeichnet worden is

t

(Ztschr. d
. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. IX 1912, 1f.):

Es ging ein Hirsch über ein Heid
Tie war weit und breit
Er ging über ein Bergk in seiner sterk,
Er stieß sich und fiel über ein stein,
Damit verrenkte er sich sein dein,
Da kam Maria, die Mutter Gottes,
Streckte ihre heilige Hand über ihn,
Und heilet ihn schwin,
So gewiß als das ist,
So heil auch dieß Glied, wo es ist,
Im Namen Jesu Christi

Vgl. Ebermann p. 13f.



in die große Gruppe der Segen, die man als „Begegnung mit dem
Kranken" zusammenfaßt.
Aber was ist das für eine sonderbare Einleitung mit dem

Hirsche ! Warum statt des zu erwartenden Pferdes oder Esels (oder
Menschen) ein freies, „wildes" Tier, und zwar vollends der leicht
füßige Hirsch, bei dem mir an keinerlei Straucheln oder Verfangen
denken? Vielleicht gibt ein dänischer Segens gegen Eiterung dar
über Aufschluß, woher der leidende Hirsch stammt. Die älteste
dänische Variante, aus dem 17. Jahrhundert, hat folgende Form:

Iiiorten Ksn6 stoeo! pss vilcien Ke6e,
sntencit meci «6er ocn tor^M 6en Ie6e;
L. ?«uel Kom <jer Zangenclis trem:
Hus stssr cZu Ker, <ZuKiort pss KecZe? —
k'or ieg er sntencit mecl foigiK'ten clen lecle. —
Os snslt ciu nu sss snsrt tss boecl,
som jeZ Ksnci tsge min KssncI til ^orcl;
«cn slcl pine clu st? secier sksl fss,
cien msner ieZ vu neci ^ clen Sorte zorci.

Deutsch : Der Hirsch der stand auf milder Heide, entzündet mit
Eiter und dem leidigen Gift; S. Paulus kam dort hervorgegangen:
Warum stehst du hier, du Hirsch auf der Heiden? Weil ich ent
zündet bin mit dem leidigen Gift. Da sollst du nun so balde Buße
haben, als ich meine Hund zur Erde führen kann; und alle Pein,
die du von dem Eiter wirst haben, die beschwöre ich jetzt in die
schwarze Erde.
Statt Paulus (Schlangenbändiger, Apostelgesch. 28, 3) haben

alle anderen Fasfungen, insofern sie den Begegner mit Namen nennen,

Jesus (oder Christus oder „der Herr"). In vielen Varianten sagt
der Hirsch in seiner Antwort, daß ihn die Kreuzotter oder der böse
Wurm, die Schlange, der Drache gebissen habe. Mitunter heißt es
in der Beschreibung des Hirsches, daß er fein Geweih hängen läßt
(Keldsr insä l'äKKei'ne 8ine). In einer Variante sagt der Herr:
„Warum stehst du hier so allein?", ganz wie in dem alten deutschen
Texte. Der Schlutzteil variiert sehr; die Einzelheiten sind für uns
hier ohne Belang.
Alle dänischen Varianten wollen den „Eiter" beschwören; und

so verstehen wir besser, daß der Hirsch in Betracht kommt. Hinter
diesem Segen steckt augenscheinlich die im klassischen und christlichen
Altertum und im Mittelalter bekannte Weisheit über Hirsch und
Giftschlange 2). Der Hirsch zwingt mittelst feines Atems (der Phn-
siologus sagt: durch Ausfpeien von Quellmasser) die Schlange aus

ihrem Loche und zertritt oder verzehrt sie. Die christlichen Fassungen
berichten dann weiter, was nachher geschieht; so weiß die hl. Hilde
gard (im 12. Jh.), daß der Hirsch, die Giftschlange im Leibe, einen

') r. Onrt, DsnmsrKs 1>z?IIet«rmIer I— II Nr. 447—46« und 1175:
oben zitiert ist Nr. 449. Norwegische Varianten bei SsnZ, blordke Hexe-
tormulsrer Nr. Ivb und llv; schwedische kenne ich nicht.
') k>Iinius «st. Kist. VIII, 82, 118; ^elisn. De nst. snim. II 9;

L a u che r t , Gesch. des Physiologus ;U i 16 e ß s r6, lvüZne ?strol, Ist. dXCVII, 1321.
Hess,BI. f. Volkskunde»d. XXII, 5
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„Queckbronnen" aufsucht, der „alles Faule und Giftige entfernt",
und sich hier mit Wasser volltrinkt, bis das Untier glücklich per
po8teri«ra herauskommt; der Hirsch is

t

jetzt eine Zeitlang matt,

wechselt aber darauf (und als Folge des ganzen Prozesses) Haar
und Horn und verjüngt sich.
Der Verfasser des Eitersegens hat solche Schilderungen wohl

nur ganz oberflächlich gekannt. Trotz aller Abweichungen von der
Phnsiologus- Erzählung is

t

jedoch der Zusammenhang deutlich. Die
Situation in dem Segen entspricht dem Zeitpunkte, wo der Hirsch
die Schlange mit ihrem Eiter in sich trägt und also in Gefahr ist,
bis die Heilquelle den Giftstoff entfernt. Eine auf einem Mißver
ständnis beruhende Neuerung ist die Angabe, daß die Schlange den

Hirsch vorher gebissen habe, und daß daher sein Leiden gekommen
sei; man bemerke, daß in der ältesten dänischen Fassung dies nicht
gesagt wird; hier wird von dem Ursprung der Vergiftung geschwiegen.
Das Neigen des Geweihes könnte vielleicht ein Widerklang des
Geweihwechsels sein.
Daß Jesus im Segen als der Helfer auftritt, ist sehr natürlich.

Als Vorbild kann die Unmasse von Sprüchen gedient haben, in
denen eben der Heiland dem kranken Tiere (oder Menschen) begegnet,
es befragt und schließlich heilt. Aber auch in dem Phnsiologus
selbst is

t

Jesus von Anfang an die Hauptperson der erbaulichen
Auslegung, in teilweiser Anknüpfung an den Psalterspruch (42, 2)

vom Hirsche und dem Herrn, welcher Spruch schon im altgriechischen
Phnsiologus zitiert war. Jesus kann aber in doppelter Weise der
„Sinn" der Erzählung sein: 1

.

er is
t

der Hirsch selber, der die
Teufelsschlange vernichtet; 2. Jesus oder seine himmlische Lehre ist
der Quell, der den eitergefllllten Hirsch, d

.

h
. die arme, sündenvolle

Menschenseele, errettet (so der deutsche Phnsiologus). Diesen letzteren
Jesus bietet unser Segen dar; und falls dies auf die erbauliche
Erzählung zurückgeht, mischt also der Segen Bild und Ausdeutung
zusammen.
Daß dieser Segensspruch nicht in Dänemark verfaßt ist, sondern

wie sehr viele andere aus dem südlichen Nachbarlande zu uns herauf
kam, darauf deuten doch wohl die deutschen Zeilen vom Hirsche auf
der Heide. Wenn dem so ist, muß also die ursprüngliche Form
und Verwendung des Segens in Deutschland früh vergessen sein;
der Spruch is

t hier, veranlaßt durch äußere Aehnlichkeit (leidendes
Tier und Heiland), unter die Verrenkungssegen geraten, und zwar
unter solche, die, wie er selbst, dem Begegnungsschema angepaßt
waren. Noch der älteste deutsche Text (siehe oben) bietet weiter
gehende. Aehnlichkeit mit dänischen Varianten; erst die neudeutschen
haben (von „Jesus" abgesehen) vom alten Bestand eigentlich bloß
die erste Zeile übrig.
Wir wissen, daß man im Mittelalter auch noch andere Segen

kannte, die aus der alten Hirsch Erzählung herausgesponnen sind.
Ums Jahr 1200 is
t folgender Gichtsegen ^
)

aufgezeichnet: «Licut

') Germania XVIII 234.



eervus tkebeus (?) viperam nsribus pr«6ucit, sie e^o ts, nsssiä,
tropko (ete.) e<Zuc«". Vgl. bei Plinius: «Iis est cum serpente
pugns, vestiAsnt esvernas nariumque spiritu extrsnunt reni-
tentis." Die Pointe ist hier eine andere als im dänischen Segen.
Und ini hohen Norden wurde (erst im 19. Jh). ein altes

Zauberlied aufgezeichnet, welches, ein wenig anders, dieselbe Episode
wie die des lateinischen Segens ausnützt. Die betreffenden Zeilen
dieses finnischen Liedes') besagen: „Lief von Hiisis Land der
Elen . . . trank im Durst, den Teich er leerte . . . (darauf läuft das
Elentier in ein Haus, wo die Otter sitzt), schlug die Otter in die
Seite, traf sie unterhalb der Leber" (die herausströmende „Milch"
der Schlange wird dann als Wundsalbe verwendet). Der zweiten
Zeile entsprechend heißt es im lateinischen Phgsiologus: „(Oervus)
irnplet os suum aqua" (und speit das Waffer in das Loch).
Der lateinische und der finnische Segen bauen auf dem An

fangsteil der alten Erzählung (Herausbringen und Tötung der
Schlange) auf, der dänische auf dem Schlußteil (Befreiung von dem

Eiter). Der magische Zweck und damit die Pointe konnten je nach
Bedarf und Erfindungsgabe des Segners wechseln.

Srunclsät-lickev 2«r VolKslieckforschung.

Von Dr. Georg Faber.

I.

Die Brüder Grimm stellten mit Herder die Volksdichtung über
die Kunstdichtung. Man sieht darin heute einen Irrtum und glaubt,
daß dieser Irrtum für die Forschung nachteilig gewesen sei (John
Meier. Kunstlied und Volkslied in Deutschland. Holle a. S.. 1906,
S. 9; ders.: Kunstlieder im Volksmund, ebenda 19V6. S. XV).
Ein Werturteil kann über eine Kunstart vornehmlich von zwei

Gesichtspunkten aus gefällt werden ; das sind I.Form und Inhalt,
2. die Wirkung. Stellen wir weiterhin die Frage, welcher Gesichts
punkt der wichtigere is

t

(d. h
.,

welcher Gesichtspunkt das Wertvollere
erkennen läßt), so kann meiner Meinung nach kein Zweifel darüber
bestehen, daß dies der zweite ist. Denn : je tiefer, echter, ergreifender
die Wirkung ist. und auf je weitere Kreise sich diese Wirkung erstreckt,
um so wertvoller is

t das Kunstmerk. Daß der erste Punkt der neben»
sächlichere ist, geht auch schon daraus hervor, daß für ein wahr
haftes Kunstwerk bedeutender Inhalt („bedeutend" im allgemeinsten
Sinne genommen!) und angemessene Form selbstverständlich sind.

') Xssrle XroKn, Luomslsiset szmt)?Ioitsut S, 238, aus Jngermanland;
Krohn erinnert S. L40 an den alten Glauben über Hirsch und Schlange.
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Also : je mehr Menschen durch ein Kunstmerk im Innersten
erfaßt werden, um so größer is

t das Werk. Nur was dem gesamten
Volke zu Herzen geht, von höchster Freude durch alle Grade seelischer
Stimmung hindurch bis zu tiefstem Schmerz . . . , nur das, was
im gesamten Volke lebt und lebendig bleibt, nur das hat höchsten
künstlerischen Wert; das also, was menschlichstes Menschentum, vom
einzigartig Persönlichen bis zum allgemein Menschlichen, so zu ge
stalten weiß, daß niemand, der den Kunstausdruck, die Sprache des
Volkes versteht und den nötigen Grad seelischer Empfänglichkeit be
sitzt, sich der Wirkung entziehen kann. Es is

t von ungeheurer Wichtig
keit für ein Volk, für ein Kulturvolk, daß sich sein Denken und
Fühlen, sein Wollen und Handeln in ihm eigenen und eigentüm
lichen Kunstwerken ausspricht, die, aus dem Innenleben des Volkes
geboren, eben dieses Innenleben vertiefen, veredeln, nnd sein sittliches
Handeln befördern.
Solche Werke hingegen, die sich nur an einen besonderen Kreis

des Volkes wenden, sei es der untere, mittlere oder obere, tragen
von vornherein den Stempel des Unvollkommenen an sich : mit dem
Kreis stirbt das Kunstwerk; mit der Mode, aus der es erwachsen,
vergeht das Kunstwerk und hat nur noch geschichtlichen Wert. Werke,
die jahrelanges Befassen mit ausländischer Sprache und Kunst ver
langen, um „verstanden" zu werden, wenden sich naturgemäß nur
an einen Bruchteil des Volkes . . . sind also nicht höchste Kunst
eines Volkes.
Damit haben wir nun schon die Antwort gegeben auf die

Frage: Welche Dichtung is
t die höhere, die Volksdichtung oder die

Kunstdichtung ?

Nämlich: Die Frage kann so, wie sie gestellt ist, über
haupt nicht beantwortet werden.
Und daß man die Kunstdichtung für die größere der beiden

hält, darin liegt ebenfalls ein großer Irrtum. Auch dieser Irrtum

is
t verhängnisvoll gewesen für die Forschung. Er mußte es um so

mehr sein, als tatsächlich der andere Irrtum der kleinere ist.
Auf die Frage nach der höchsten Dichtung eines Volkes über

haupt is
t

unsere Antwort: Sie ist die Dichtung, die, aus dem
Wesen des Volkes erwachsen, in Form und Inhalt in die
Seele des ganzen Volkes dringt, nicht durch „Verstehen",
sondern durch „Erfühlen", „Erleben".
Es is

t klar, daß das, was wir „Volksdichtung" zu nennen
gewohnt sind, in weit größerem Maße auf das Volk als Ganzes
wirkt, als die sogenannte Kunstdichtung.
Diese Wahrheit hätten unsere Künstler und Gelehrten gerade

aus ihrer Beschäftigung mit der griechischen Kunst erkennen können,
wie sie unserem Herder aufgegangen mar (vgl. Werke, hsg. von
Suphan, II 160 ff.). Die klassische Dichtung der Griechen war und

is
t

höchste Kunst, auch da, wo sie nicht mehr „Volksdichtung" im
besonderen Sinne ist. Und warum das? Weil auch ihre Kunst
dichtung bodenständig war, eben echt griechisch war. Wir glaubten
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unter der Führung Winckelmanns höchste und unsterbliche Kunst
werke zu schaffen, wenn wir die Griechen nachahmten. Goethe Machte
sich diese Anschauung zu eigen, obgleich sie von Klopstock und von
Herder widerlegt worden mar und er von Herder das Richtige ge
lernt hatte. Und eist im Alter kommt ihm wieder ein Mißtrauen
gegen, die Richtigkeit dieser Auffassung, wenn er meint, auch die

sittlich' ästhetische Kraft eines Volkes müsse sich wie die militärisch-
physische aus der inneren Einheit eines Volkes entwickeln ; sie miisse
das Innere eines Volkes zu Tage fördern (Hempel 29/697);
fremde Vorbilder, und seien sie noch so vollkommen, machten
irre (Hempel 36/83).
Daß unsere Volksdichtung zur höchsten Kunst gehört (soweit

sie sich eben an das gesamte Volk wendet und soweit si
e

nach Form
und Inhalt vollkommen ist), daß sie höher gewertet werden mutz
als jede Dichtung, die nur auf einen besonderen Kreis wirken will,
das hoffe ich dargetan zu haben. Freilich — ein wissenschaftlicher
Beweis is

t

für das Ausgeführte, wie mir scheint, nicht zu bringen.
Unser Wissen is

t Stückwerk, nnd auch hier wird, bis zum gewissen
Grade, der Sprung in das Gebiet des Glaubens getan werden
müssen. Aber ich meine, gerade in unserer Zeit sollte die Kunst
sich im besonderen Maße die Aufgabe setzen, an ihrem Teil mitzu
helfen, unserem Volk als Kulturvolk die Einheit der Bildung zu
geben und zu erhalten. Dann wird für eine spätere Wissenschaft
jener Sprung nicht mehr nötig sein.

II.

Dem Wesen nach is
t alle Dichtung Ausdruck, Formung einer

seelischen Erregung in der Sprache.
Alle Lyrik is

t

daher ihrem Wesen nach Formung einer seelischen
Erregung im Spruch oder im Lied. Ob die Formung sprachlich
unbeholfen ist, ob si

e

sonst den Regeln der Kunstrichter nicht ent
spricht, darauf kommt es gar nicht an. An kommt es vor allen
Dingen auf die Seelenkroft des Liedes, das heißt darauf, ob das
Lied in der Seele des Hörers oder Lesers den Klang weckt, der in
der Seele des Dichters schwang, als er das Lied dichtete; ob das
Lied die Seele des Hörers oder Lesers so erregt, daß si

e

sich in einem
Zustand befindet, der gleich oder wenigstens ähnlich is

t dem, worin
die Seele des Dichters mar, als er sein Lied schuf.
Daher kann man kein Lied „machen", und sei es noch so

einfach. Auch der Volksdichter macht sein Lied, seine Erzählung
nicht, stoppelt nicht zusammen, soweit es sich um den wirklichen
Dichter handelt. (Nichtdichterisches is

t

auch keine Volksdichtung!)
Nicht nur die Kunstdichtung, auch die Volksdichtung scheidet alle
.Mache" aus. (Daß von besonderen Freunden des Volkslieds ver
sucht wurde. Unhaltbares zu halten, hat der Sache mehr geschadet
als genutzt!)
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Ein kleines Lied, wie geht's nur an,

, Daß man so lieb es haben kann!
Was liegt darin? Erzähle l
Es liegt darin ein wenig Klang,
Ein wenig Wohllaut und Gesang
Und eine ganze Seele. (M. v. Ebner»Eschenbach.)

Daher kommt «s, daß in glücklicher Stunde einem dichterisch empfin
denden Menschen ein Lied gelingen kann, während alles andere,

was er „macht", klanglos verschwingt.
Für die Kunstdichtung is

t

es selbstverständlich, daß es eine
lange Stufenleiter gibt vom Erbärmlichen bis zum Vorzüglichen.
Es fiele uns nie ein zu sagen : „Die Kunstdichtung is

t in ihrer Form
unbeholfen", obgleich doch dieses Urteil dem wirklichen Bestand
unseres Schrifttums mehr entspricht als das gegenteilige. Es fällt
uns auch nicht ein zu sagen : „Das Kunstlied macht das und das,
tut das und das". Denn wir wissen, daß das «Kunstlied" nichts
tut. daß es der „Dichter" ist, der tut. Das is

t

so selbstverständlich,

daß es Papierverschwendung zu sein scheint, darüber zu schreiben.
Und dochl Wie ist's denn bei der Volksdichtung? Was

soll die „Volksdichtung" nicht alles tun und machen! Genau so

wenig wie das Kunstlied, tut das Volkslied etwas. Es is
t

nicht

schlecht, es is
t

nicht gut — das einzelne Volkslied ist, wie es sein
Dichter geschaffen. Es gibt erbärmliche Volkslieder, weil es erbärm
liche Volkslieddichter gibt; es gibt erbärmliche Kunstlieder, weil es

erbärmliche Kunstlieddichter gibt. Und wie wir wunderbare Kunst
lieder haben, so haben wir auch wunderbare Volkslieder, die den
Anforderungen der feinfühligsten Kunstrichter entsprechen; die so

vollkommen sind, wie irgend ein vollkommenes Kunstlied, groß und
bedeutend in Inhalt und Form. (Vgl. John Meier. K. i. V.. S. XV,
A. Götze. Zeitschrift f. d

.

deutschen Unterricht 28. 1914. S. 253.)
Daß die Sprache, die Form der Volksdichtung anders is

t als

die Sprache, die Form der Kunstdichtung, das liegt an bekannten
Umständen: Man schuf in vergangenen Jahrhunderten eine gelehrte
Kunstdichtung unter dem Einfluß fremder (ausländischer) Muster;
man trennte sich bewußt von der überkommenen Dichtungsart und

Dichtungsform, weil man si
e für gemein hielt. Man überließ si
e

ganz sich selbst. Das erzähl- und singfreudige Volk aber mußte mit
dem Fremden nichts anzufangen; denn ihm ging die Möglichkeit
ab, diese Dichtung „zu verstehen". Aber es fanden sich immer
wieder Dichter, die die alte Dichtungsart fortsetzten. Und als dann
unsere Gelehrten diese Dichtung von neuem entdeckten, da schien
etwas wie eine neue Dichtungsart gefunden zu sein: eben die Volks
dichtung. Man setzte si

e der eigenen, gelehrten Dichtung entgegen
und suchte ihr Wesen zu ergründen. Aber man beurteilte si

e

fast

durchweg von der eigenen Dichtung aus. maß si
e mit dem über

kommenen Mahstab der gelehrten Kunstrichterei (vgl. Herder. Werke,

hsg. von Suphan I 294; II1 180!). Da fand man nun all die Kenn
zeichen: z.B. die sprachliche Unbeholfenheit, die Einfachheit, das
Formelhafte, das Sprunghafte, die Widersprüche . . . (Ich will hier
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nicht darauf eingehen ; einiges bespreche ich weiter unten, wo ich das
Volkslied betrachte.) All das ist, wie zum Teil schon nachgewiesen,
vollkommen unwesentlich für den Begriff Volksdichtung.
Der Dichter is

t es, der sein Werk schafft, sei es Kunstdichter
oder Volksdichter: Freude und Leid, Liebe und Haß, Vergnügen und
Arbeit, Wollen und Vollbringen, alles legt er in sein Werk hinein.
Es ist mir daher unfaßlich, wie man meinen kann, die schöpferische
Tat se

i

dem Volksdichter versagt (G. Schläger. Volkslied und Kunst
lied. Kunstwarr XII 1899. S. 352). Das persönlich Erlebte so aus-
zudrücken, daß es jeder Hörer oder Leser als sich aus der Seele
gesprochen empfindet, das if

t
schöpferische Tat. Und das, was am

selbstverständlichsten erscheint, das eben ist die größte schöpferische
Tat. Daran liegt ja doch gerade ein Wesentliches für alle Dich
tung : die eine Form für das eine Erlebnis zu finden und zwar
so, daß diese Formung geradezu selbstverständlich aussieht. („Ueber
allen Gipfeln ist Ruh" ; „Mei Mutter mag mi net«.)
Man hat ferner gemeint, daß (wenn auch kein Unterschied des

Wesens, so doch) ein Unterschied des Grades zwischen Volksdich
tung und Kunstdichtung bestehe; denn „zwischen einem mit allen
Mitteln künstlerischen Formmillens geschaffenen Lied und dem schlichten,
fast ohne Bewußtsein hingehauchten Naturlaut, der uns aus frischer
Kehle in Feld und Wald entgegenströme", müsse eben dieser Unter
schied gemacht werden. (K. Reuschel, Deutsche Volkskunde. S.'67 ;

vgl. auch John Meier. K. u. V.. S. 15!)
Dreierlei läßt sich dagegen einwenden:

Zum ersten: Auch für den Kuust dichter gilt der Satz nicht
einwandfrei, daß er „mit allen Mitteln künstlerischen Formwillens*
schaffe. Auch er schafft Werke, die er ohne bemußten Formwillen
hinwirft, wobei er sich zu Zeiten beeilen muß, den inneren Ein
gebungen zu folgen, ja, wo er wie ein Nachtwandler arbeitet. (Vgl.
Goethe, Dichtung und Wahrheit, und den Brief an Knebel vom
16. 3. 18141)
Zum andern: Ist denn in der Kunstdichtung „der schlichte,

fast ohne Bewußtsein hingehauchte Naturlaut" wirklich so selten,

daß man ihn bei der Gliederung und Begriffsbestimmung als un
wesentlich ausscheidet? Ich glaube nicht nötig zu haben. Kunst-
dichter zu nennen, die sich an Innigkeit und Schlichtheit des Aus
drucks mit jedem Volksdichter messen können ; ja, sie übertreffen.
Zum dritten: Wer will denn sagen, daß „der schlichte, fast

ohne Bewußtsein hingehauchte Naturlaut" des Volksdichters wirklich
„fast ohne Bewußtsein hingehaucht" ist. und das auch noch in
allen Fällen? Müssen wir schließen, daß der Volksdichter wirklich
immer „unbewußt" schaffe, „unbewußt" seine Werke gestalte? —
Auch die Ansicht, daß der Volksdichter in seinem Schaffen ledig

sei „des Zwanges äußerer Regeln" (Fr. Panzer, Das deutsche Volks
lied der Gegenwart. Neue Jahrbücher 1

.

Abt.. L9 1912. S. 65) halte
ich so nicht für richtig. Er steht sogar unter einem ganz beson
deren Zwang: unter dem Zwange des Herkommens, der überlieferten
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Form. Der Kunstdichter kann sich aus naheliegenden Gründen
leichter freimachen von allem und jedem Zwange, und der große
Kunstdichter wird sich freimachen von den Regeln, die sein Schaffen
beengen. Er muß und wird daher die Form finden, die einzig
feinem innern Erlebnis angemessen ist. Kann er das nicht, oder
will er es nicht — beugt er sich unter einen Zwang bezüglich der
Form, der ihn einer Mode folgen heißt („verstandeskalte Rhetorik",
„landfremde Gelehrsamkeit", Panzer a. a. O., S. 65), so hört er auf,
Vollendetes zu schaffen. Aber eine größere Beengung des Kunst
dichters in seinem Schaffen vor dem Volksdichter können mir deshalb
nicht annehmen. —

Kunstdichtung und Volksdichtung sollen sich auch in Bezug
auf das Verhältnis von „Produktion und Reproduktion" unter
scheiden. Beides sei beim Kunstlied einigermaßen scharf getrennt,
beim Volkslied aber se

i

es einander angenähert bis zu vollständiger
Deckung, hier falle es zusammen : Beim Singen eines ihm bekannten
Volksliedes reproduziere der Sänger nicht, er produziere. Ebenso
produziere er beim Singen eines neuen Liedes, nur daß, im Ver
hältnis zum Kunstlied betrachtet, das Bekannte dabei überwiege
(John Meier, K. u. V., S. 16). Auch diese Ansicht scheint mir un
haltbar. John Meier braucht diese Erklärung zur Erhärtung seiner
Meinung vom „Zersingen des Volksliedes", worauf wir weiter unten
zu sprechen kommen (s

. S. 76 ff.). Der Sänger singt sein Volkslied,
das er auswendig weiß, genau so, wie ein Sänger sein Kunstlied
singt. Er weiß, daß irgend wer sein Lied gemacht hat; wer das
ist, das is

t

ihm gleichgültig Er singt fein Lied so, wie er es g
e

lernt hat, und es wäre ihm ein Frevel, irgend etwas an seinem
Liede zu ändern. Läßt sich irgend ein Sänger einfallen, die Weise
eigenmächtig zu ändern (etwa durch „Schleifen" und „Schnörkel")
oder den Text zu wandeln, so empfindet nicht nur jeder Hörer,
sondern auch dieser Sänger selbst das „Falsche" seines Tuns. Es
wird zunächst hingenommen als Ausfluß übermütiger Laune, aber
bei öfterer Wiederkehr durch Widerspruch einmütig abgelehnt. Zum
wenigsten gilt das für alle Kreise von Volksliedsängern, die ich kenne.

III s.
Das Volkslied is

t

nicht von ungefähr im Volke entstanden,
sondern es hat, wie man heute allgemein annimmt, seinen Ver

fasser (oder auch in gewissem Sinn: feine Verfasser).
Aus dieser Meinung muß nun der Schluß gezogen werden,

daß jedes Volkslied — auch ein Kunstlied ist. Denn das Werk
eines Dichters ist eben ein Kunstwerk, so schlecht und so gut, wie
es eben der Dichter, der Künstler, fertig gebracht hat.
Die Folgerungen aus diesem Schlüsse sind so weitgehend, daß

man, wie es scheint, unbewußt davor zurückgeschreckt ist, si
e

zu ziehen.
(Ich komme darauf weiter unten zu sprechen.) Denn damit is
t

doch

auch die überkommene Scheidung unserer Dichtung in Volksdichtung



und Kunstdichtung hinfällig! — So hat man die alte Gliederung
aufrecht erhalten und gemeint: Wohl, das Volkslied hat auch seinen
Dichter; das is

t

nicht zu leugnen: aber: dieser Dichter is
t

nicht be
kannt! Und das eben is

t

wesentlich für das Volkslied.
Da wies die Forschung noch, daß bis dahin für .echt" ge

haltene Volkslieder (deren Verfasser also nicht bekannt war) Werke
bestimmter Persönlichkeiten waren, deren Urheberschaft vergessen oder
gar nicht bekannt geworden war. Wiederum zog man nicht den
notwendigen Schluß! Ja. es gibt heute noch Forscher, die das Un
bekanntsein des Verfassers für ein wesentliches Merkmal des Be
griffes Volkslied halten. Andere meinen, der Verfasser müsse der
unteren oder mittleren Schicht eines Kulturvolkes angehören. Es
ist aber allgemein bekannt und auch anerkannt, daß Lieder von
Dichtern, die diesen Schichten nicht angehören (das sind eben
die, die man auch heute noch allgemein „Kunstdichter" nennt!), genau
wie die sogenannten Volkslieder „im Munde des Volkes" leben.
Man scheut sich noch heute, diese Lieder den „echten Volksliedern"
gleichzustellen, ja man glaubt, si

e

noch heute von ihnen trennen zu
müssen. Man hat ihnen auch einen besonderen Namen gegeben:
volkstümliche Lieder.

Ich muß etwas weiter ausholen!
Ein Dichter, der ein ihm eigenes (d. h. also : ein persönliches)

Erleben im Liede gestalten will, muß die zugehörige Form finden —

denn er is
t

ja Dichter, Künstler! Höchste Persönlichkeit steckt im
Lied, auch wo er eine allgemeine Form benutzt, denn es ist ja For
mung persönlichsten Erlebens. Das Lied, das Kunstwerk, wird also
dem persönlichen Empfinden Ausdruck geben: und daß Ausdruck
und Formung in ganz besonderem Maße von der Persönlichkeit des
Dichters abhängen, das is

t

selbstverständlich, bedeutet aber ebenso
selbstverständlich nicht den geringsten Unterschied im Wesen
der Kunstmerke. Dieser einfachen Dichterkraft, wie ich sie einmal
nennen will, steht eine andere gegenüber, die weiter reicht: Sie be
fähigt den Dichter, sich in die Lage eines anderen Menschen zu ver
setzen und aus dieser Seelenstimmung heraus (also aus der Seelen
stimmung des andern Menschen, die des Dichters eigene Seelenstim
mung geworden ist) seine Dichtung zu schaffen, wiederum durchaus
angemessen dem Erlebnis.
Dieses Aufgehen der Seele des Dichters in der Seele eines

andern Menschen, verbunden mit der Fähigkeit, diesem Erlebnis
künstlerischen Ausdruck im Worte zu geben : das is

t

höchste Dichterkraft.
Man darf aber nicht glauben, daß der „einfache" Dichter, wie

ich ihn nannte, der Volksdichter sei, daß nur der Kunstdichter der
sei, dem die Gabe des Sichversenkens in andere Seelen gegeben sei.
In Wirklichkeit gibt es den rein „einfachen" Dichter nicht. Jedem
wirklichen Dichter hat der Gott gegeben, nicht nur zu sagen, was
er selbst fühlt usw., sondern auch was andere fühlen usw. So sprechen
auch Volkslieddichter die Stimmung von Menschen aus, in deren
Seele si

e

sich versetzen. Ich kann mir wohl schenken, Beispiele zu nennen.
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Wie sollte es nun einem Dichter von der Vorstellungskraft
Goethes oder Shakespeares unmöglich sein, das Fühlen, das Wollen
—
selbst des einfachsten Menschen — in richtiger Form darzu

stellen ? d. h. also : in volkstümlicher Form darzustellen ? also in
Volksliedform, im Volkslied?
Damit haben wir nun auch die Frage beantwortet, ob ein

Kunstdichter ein echtes Volkslied dichten könne. Er kann das selbst
verständlich, obgleich er „entwicklungsgeschichtlich höher steht als der
sogenannte Volkslieddichter (vgl. A. Götze, Zeitschrift für den deutschen
Unterricht 28/1914, S. 253. und denselben: Vom deutschen Volkslied.
Freiburg i. Br. 1921, S. 421). (Freilich, eine Einschränkung is

t

zu
machen: Streng genommen kann man überhaupt nicht sagen, irgend
wer (Kunstdichter oder Volksdichter!) könne ein Volkslied dichten.
Denn durch den gedichteten Text wird erst und nur die Vorlage für
ein Volkslied gegeben. Damit dieser Text Volkslied werde, is

t es
notwendig, daß dieser Text eine Singweise erhält und das singende
Volk den Text (was wir also gemeinhin Volkslied nennen, aber
fälschlich!) mit seiner zugehörigen Weise aufnimmt. Erst das im
Gesänge lebendige Lied is

t ein Volkslied! Das aber meint man
nicht, wenn man bestreitet, daß ein Kunstdichter ein Volks
lied dichten könne!)
Das — nämlich daß ein Kunstdichter einen echten Volksliedtext

dichten kann — wird ja auch bewiesen durch die Tatsache, daß die
meisten im Volke gesungenen Lieder sogenannte «volkstümliche"
Lieder sind (vgl. Johann Ruppert: Der Volksliederschatz eines Spesfart-
dorfes. Dissertation, Würzburg 1915!). Darin ein Zeichen des Ver
falls des echten Volksliedes zu sehen, das heißt doch die Sache
gründlich mißverstehen. Daß wir heute weniger „volksentstandene"
Lieder haben als früher, das liegt daran, daß die Verfasser heute
aus mancherlei Gründen häufiger bekannt werden als früher. Nur
wenn wir von dem so willkürlichen Pommerschen Begriff des Volks
liedes ausgehen, kommen wir zum „Verfall" des Volksliedes.
Ueber Form und Inhalt des Volksliedes sind sehr viele

geistreiche Untersuchungen aufgestellt worden. Zunächst gilt als fest
stehend, daß das Volkslied im allgemeinen „ungewandt" fe

i im
Ausdruck (vgl. oben S. 701). Ja, man hat gemeint, sorgloseste Ver
wahrlosung der Form sei für das Volkslied kennzeichnend (A. Götze,

Z
.
f. d
. U. 28/1914, S. 253). „Sprachgewandtheit" is
t ein sehr un

klarer Begriff. Wo fängt si
e an? Ist der „Gebildete" sprach

gewandt, der „Ungebildete" hingegen nicht? Ist das die Regel?
Der Hauptgrund für die Form eines Volksliedes liegt, wie

wir oben allgemein gesehen haben, in der Persönlichkeit des Dichters.
Daß so vieles «Sprachungewandte" im Volkslied lebendig ist,
während es im Kunstlied stirbt, das liegt an noch genauer zu unter

suchenden Umständen. Dabei wird sich zeigen, daß das Volkslied
als Kunstwerk weniger damit zu tun hat. als man allgemein an
nimmt. ,

Es kommt noch ein weiteres hinzu: Das. was dem Kunst
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richter von der Schriftsprache aus gesehen sprachlich unbeholfen, un
gewandt vorkommt, das kann, von der Umgangssprache, von der
Mundart aus gesehen, fließendster und treffendster Ausdruck sein.
„Widersprüche in der Darstellung (des Volksliedes) sind häufig

und durchaus erlaubt", sagt A. Götze. Z. f. d. U. 28/S. 260. Dem
ist natürlich zuzustimmen, wenngleich darin kein besonderes Kenn
zeichen des Volksliedes liegt. Die Begründung aber, die Götze
für das Erlaubtsein der Widersprüche im Volkslied gibt (und nicht
etwa für die Volksdichtung im allgemeinen!), ist einigermaßen auf
fallend: Die Widersprüche seien im Stil des mündlichen Vortrags
begründet. Was rasch am Ohr vorübergleite, hafte nicht unbedingt
und nicht mit sträflicher Treue wie der geschriebene Buchstabe ^)

.

Je länger ein Gedicht, je sorgloser der Dichter, je anspruchsloser
und der Kritik ungewohnter seine Hörer feien, um so häufiger feien
auch die Menschlichkeiten, die Widersprüche gegen früher Gesagtes
oder gegen Kommendes (a. a. O. S. 250). Für das Volkslied
trifft das nicht zu. Denn: das Volk weiß seine Lieder auswendig!
Der Inhalt gleitet nicht rasch am Ohr vorüber! Und trotzdem die
Widersprüche! (Vom „Hörer" werden wir weiter unten noch reden!)
„Der Volkslieddichter behandelt nie sein eigenes Innenleben

als Objekt: er schafft wohl ständig aus seinem Innenleben heraus,
aber was er bietet, sind Handlungen oder Bilder wesentlich epischer
Natur" (A. Götze. Z

.
f. d
. U
.

28/248). „Persönlichkeit dürfen mir im
Volkslied nicht suchen; es is

t Ausdruck nie des Persönlichen, immer
des Typischen" (A. Götze, Z

.
f. d
. U. 28/S. 242). Hier is
t das Be

streben, allgemeine Ergebnisse zu gewinnen, dem tatsächlichen Sein
nicht gerecht geworden. Es läßt sich natürlich nicht leugnen, daß
der Volkslieddichter, wenn er seinen Seelenzustnnd aussprechen will,

sich auch oder meinetwegen vorzugsweise der Handlungen und Bilder
bedient. Aber is

t das wirklich eine Eigenart des V o l k s l i e d dichters ?

Wie macht es denn der „Kunftdichter" im gleichen Falle? Greift
nicht auch er als Dichter und Künstler zu Handlungen und Bildern,
um anschaulich zu formen, was sich nicht mit Händen greifen läßt?
Der Dichter fingt sein persönliches Innenleben in der Form, die
ihm für fein Erleben die Form zu sein scheint, oder die für das
Erleben die Form ist. In jedem echten Lied lebt die Seele des
Dichters, steckt seine Persönlichkeit. Und wenn diese Persönlichkeit
hinter der Allgemeinheit zu verschwinden scheint, dürfen wir uns
davon nicht täuschen lassen. Und das Allgemeine in der Darstellung
ist doch nicht ein Zug, der dem Volkslied eigen wäre! Das so rein
persönliche Lied, hinter dem nicht nur eine der größten Persönlich
keiten steht, sondern in dem si

e lebt: „Der du von dem Himmel bist",
zeigt allgemeinstes Fühlen; es is

t ein Sehnsuchtsruf, den Hundert
tausende empfunden; unter Hunderttausenden auch der Eine, der
aussprechen konnte, wie es ihm ums Herz war, und zwar so, daß

') Ich habe vor „wie" das Komma als offenbaren Druckfehler getilgt.



jeder Leser meint, es seien seine eigenen Worte, es könne gar nicht
anders heißen.
Daß der Volkslieddichter seine Persönlichkeit unter andern

Formungen auch so in Worte faßt, daß seine eigenen persönlichen
Empfindungen in tausend Herzen widerklingen und allgemein er
scheinen, das is

t

nicht seine Kunst als Volkslieddichter, sondern als

Dichter. Glaubt man wirklich, daß dem Liedchen:
Mei Mutter mag mi net,
Und kein Schatz han in net,
Ei warum stirb i net,
Was tu i do?

nicht Persönlichstes, Allerpersönlichstes zugrunde liegt? Daß der
Dichter hier nicht ihm eigenartigstes Erleben im „Kunstlied"
formt? Und daß ähnliches, ja gleiches Erleben bei tausend anderen
der Eigenartigkeit des Erlebens für den einzelnen nicht den geringsten
Eintrag tut?

„Es is
t

eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei." (Heine.)

Weiter soll im Volkslied die Motivreihe im Umriß stets schon be
kannt sein, noch ehe der Sänger den Mund auftue. So seien die
einfachsten Voraussetzungen gegeben, die Phantasie erfahre keine
neuen Inhalte, nur die Richtung gebe der Sänger an, in der der Zu
hörer (! gesperrt vom Verfasser! Und das soll vom Volkslied gelten!)—
in der der Zuhörer seine Phantasie spielen lassen soll <A. Götze, Z

,
f.

d
. U 28/248). Das soll nun etwas dem Volkslied Eigenartiges fein?

Wie ist das aber bei dem Kunstlied? Sind nicht in aller Kunst
die Motivreihen schon im voraus bekannt? Wovon soll der Sänger,

d
.

h
. der Dichter, anders singen, als wovon die Sänger gesungen

haben, seit es Sänger gibt? Von allem, was das Herz bewegt?
Welch ungeheurer Reichtum zeigt sich in unseren Volksliedern I Welch
eine Fülle von Leitzügen und Grundformen, von Einzelprägungen
und persönlichsten Formungen! Man blättere in irgend einer unserer
großen Volksliederfammlungen, die das gesamte deutsche Gebiet um

faßt — wer wird nicht immer wieder überrascht sein von der Neuheit
und Eigenartig keit der Leitzüge!
Freilich

— man kann auch eine große, sehr große Anzahl
Lieder herausholen, die nichts „Neues" bringen. Aber: was is

t

denn für ein neuer Inhalt, für ein neues „Motiv" in Goethes
Liedchen: Der du von dem Himmel bist? Der Inhalt, das „Motiv"

is
t

so alt wie der sich fehnende Mensch!

IHK. i

Die Anficht, daß das Volkslied von ungefähr, auf geheimnZis-
volle Weise im Volke entstanden se

i

und entstehe, ist beseitigt. We
lebt aber weiter in der heutigen Auffassung des „Zersingensz",



- 77 -
wie sie besonders von John Meier und seinen Anhängern ver»
treten roird.

John Meier meint: „Das Volk achtet keinerlei Privatrechte;
es fühlt sich als Herr über das Lied, wenn es von ihm als Volks
lied acceptirt wird. Meist sind wohl die Verfasser des Liedes un
bekannt, aber es is

t dies durchaus nicht nothwendig. Nothwendig
ist nur die Herrenstellung des Volkes, die Verneinung von Individual
rechten des Verfassers an dem Liede" (K. i. V.. S. II). Und auf
Seite XV f. sagt er: „Ich habe vorhin als das wesentliche Merkmal
aller Volkspoesie die 'Volkläufigkeit' bezeichnet, das autoritäre Ver-
hältniß, in dem die Gesammtheit zu der Dichtung des Einzelnen
steht. Ein Verhältnis;, das meist zu Aenderungen und Umformungen
des Ursprünglichen führen wird. Die Jndividualpoesie wird zur Col-
lektivpoesie." John Meier meist selbst darauf hin, daß er damit
auf gewisse Gedanken Steinthals zurückkommt, der richtig gesehen
habe, daß Volkspoesie eigentlich ein 'nomen actionis' sei, eine Tätig
keit bezeichne, ähnlich wie das Wort 'Sprache' (K. u. V., S. 14).
Freilich will sich John Meier von der unbestimmten und nebel
haften Kernansicht Steinthals freihalten. Daher nimmt er in seine
Bestimmung des Begriffes Volksdichtung für 'Volk' den erklärenden
Beisatz auf: jeder einzelne im einzelnen Falles. Dieser durchaus
richtige Gedanke wird aber nicht wirksam, weil John Meier durchaus
nicht den „einzelnen im einzelnen Falle" in feiner Stellung gegen
über dem Volkslied betrachtet, sondern immer nur „das Volk". Das
tun denn auch die übrigen Forscher, die John Meier folgen. „Das
Volk verfügt mit unbewußter Willkür über die volkläufig gewordene
Dichtung, nur was daran reizvoll ist, hält es fest, die Handlung,
ein paar Höhepunkte, die Rede, kurz das Zuständliche. Alles übrige
aber, das Gegenständliche in der Dichtung, wird im Volksmund
immer zu kurz kommen" (A. Götze, Vom d

. Volkslied, S. 34).
„Zweifellos richtig und bedeutsam is

t Meiers Merkmal der von ihm

so schlagend nachgewiesenen „Herrenstellung" des Volkes gegenüber
einmal angenommenen Liedern" (E. Roese, Volkslied und volkstüml.
Lied, Neue Jahrb. 38, 1917. S. 38). „Schließlich muß man auch
bedenken, daß das Volk nicht in rein mechanischer Tätigkeit die
Kunstlieder übernimmt. Es trifft eine Auslese, es feilt und fegt
an den einzelnen Liedern herum, schaltet mit der allergrößten
Freiheit Einzelheiten und ganze Gesätze ein oder aus, schweißt
ein Lied aus Bruchstücken zweier oder dreier zusammen, bis es
die gewünschte Volkläufigkeit erlangt hat" (Joh. Ruppert, a. a. O.,
S. 39).
Das is

t

doch wohl nicht mehr ganz die Ansicht Meiers; aber

') Ich setze seine Begriffsbestimmung hierher: „Als Volkspoesie werden
wir daher diejenige Poesie bezeichnen dürfen, die im Munde des Volkes — Volk
im weitesten Sinne genommen — lebt, bei der aber das Volk nichts von in
dividuellen Anrechten weiß oder empfindet, und der gegenüber es, jeder einzelne
im einzelnen Falle, eine unbedingt autoritäre und herrschende Stellung ein»
nimmt« (K. u. V.. S. 14).
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auch aus seinen Schriften is

t

doch der Eindruck der, den Ruppert
in vorstehendem Satz ausgesprochen hat (vgl. z. B. K. i. V., S. II!),
Damit sind mir aber wieder bei der überwundenen Ansicht an
gekommen: Die Volksdichtung sei nicht Einzeldichtung, sondern Massen
dichtung, d

.

h
.

nicht Dichtung eines Einzelnen, sondern der Masse.
Wenigstens gilt das für die wirklich lebendige Volksdichtung. Denn
die Urform eines Volksliedes, die ein Einzeldichter schafft, is

t

noch

gar kein Volkslied; zum Volkslied wird diese Urform erst durch das
„Zersingen" (John Meier, K. i. V., S. XV f.). Und dieses Zersingen,
das Dichten des wirklich lebendigen Volksliedes, geschieht durch das
Volk, kraft seiner Herrenstellung. „Selten ist ein Kunstlied, so wie

es der Dichter und Komponist entlassen, dem Stil des Volkes un
bedingt gerecht. Es wird darum zurechtgesungen. zersungen, wie
mir es seit Görres (l83l) nennen, leise oder gewaltsam in den Stil
der mündlich überlieferten Dichtung übergeführt und bekommt so

die Folgen der gedächtmsmäßigen Üeberlieferung zu spüren. Denn
auch diese is

t

zum Wesen des Volksliedes notwendig" (A. Götze,
V. d. Volksl., S. 23).
Man hat die Tatsache des „Zersingens", wie mir scheint, bis

jetzt nicht genügend geklärt und erklärt. Zweifellos falsch is
t

die

Meinung von Joh. Ruppert (siehe oben!). Das Wesentliche is
t aber

auch bei Forschern wie John Meier uud A. Götze nur gestreift. Und
zwar kommt A. Götze dem Wesentlichen näher als John Meier,
wenn er darauf hinweist, daß das „Zersingen" dem Umgusse einer
Glocke gleicht: Aus dem Starren wird wieder etwas Starres! (V. d

,

Volksl., S. 76!). Und darauf kommt es in der Tat an: Das
„Volkslied" is

t

trotz der vielen Formen derselben Urform nichts
„Flüssiges", nichts Unfestes! Es is

t und bleibt ein Starres, Unver
änderliches!
Wie vertragen sich nun „Zersingen" und „Starrsein" mitein

ander? Wie erklären sich trotz der „Starrheit" die vielen Fassungen
desselben Liedes?
Die Beantwortung dieser Frage gibt uns die Erklärung für

„das Zersingen".
„Zersingen" is

t

kein einheitlicher Vorgang. Daß man ihn als
solchen faßte, hat zu den größten Irrtümern geführt, z. B. die Er
kenntnis vom Wesen des echten Volksliedes (d. h. des im Munde
des Volkes lebenden Volksliedes) in die Zeiten Steinthals zurück
geworfen (siehe oben S. 76 f. I).

Das „Zersingen" geschieht auf zweierlei Weise: 1
.

unabsichtlich;

2
.

absichtlich.
Das unabsichtliche Zersingen geschieht durch Veränderung der

Form infolge mündlicher und gedächtnismäßiger Weitergabe („Neu
lernen"!) und Üeberlieferung. Das „absichtliche Zersingen" liegt
vor in der „Umdichtung", im „Neu Singen".
Das, was John Meier als wesentlich für den Begriff Volkslied

anführt, die „Herrenstellung" gegenüber dem Lied, bezieht sich Ul

Wahrheit nur auf das zweite, also auf den Umdichter. Das ViD
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als Ganzes, oder besser gesagt : die Sänger eines Volksliedes fühlen
sich nicht als Herren des Liedes, wissen nichts von der Herrenstellung,
die sie haben sollen, missen nichts von der Selbstherrlichkeit, das
Lied nach eigenem Geschmack bewußt oder unbewußt zu ändern.

Im Gegenteil: man weiß doch, daß die Sänger („das Volk") sorg
fältig an „ihrem'' Text festhalten. Jede Gemeinde glaubt, den „rich
tigen" Text zu haben, die „richtige" Weise zu haben

— wie man
auch glaubt, die „richtige" Mundart zu haben. Die, die ein Lied
anders singen, singen's falsch! Von verbreiteten Liedern weiß man
sehr wohl, wie man si

e auf dem Nachbarorte singt; weiß, ob man
sie gleich singt, oder ob man sie anders singt. So wenig man aber
seine Mundart ändert, weil in dem Nachbardorf anders gesprochen
wird, so wenig ändert man fein Lied.
Wer wollte es auch wagen, alt-vertraute Worte und Klänge,

die seit der frühesten Kindheit im Ohr und im Herzen haften, gegen
andere zu vertauschen? Ich war als Einjähriger in einer fanges
frohen Kompagnie; mir hatten einen großen Liederschatz. In be
sonderen Singstunden übte ein volksliedkundiger Unteroffizier die
Lieder ein. Ich habe mich nie an die Abweichungen gefühlsmäßig
gewöhnen können. Man singt in Leihgestern, meinem Heimatsort,
die Lieder noch heute genau so, wie man si

e vor 30 Jahren ge
sungen hat. Eine „Herrenstellung" hat sich da in keiner Weise
geltend gemacht.

Woher nun trotzdem die verschiedenen Fassungen? —

Wer dabei war, wie „das Volk", d
.

h
. der Sängerkreis, ein

Lied neu lernt, „aufnimmt", dem ist die Sache ohne weiteres klarl
Ein „Zugezogener" (Ortsfremder) oder ein Ortsbewohner, der aus
wärts war, bringen neue Lieder mit. Sie singen das Lied vor
(oder besser: si

e deuten es singend an), das si
e gern haben und das

sie gern auch in der Gemeinschaft singen möchten. Gefällt ihrem
Kreis das Lied, so werden sie die Lehrer. Da kommt es nun ganz
auf die Gedächtniskraft, auf die geistige Fähigkeit des Lehrenden an.
Er is

t

natürlich überzeugt, daß er die „richtige" Form lehrt. Möglich,
daß er das tut; möglich aber auch, daß er „Fehler" macht, d

.

h.,
das Lied „zersingt". Denn es is

t

nicht so, daß nur der gute Sänger,
der aufgeweckte Mensch sich zur Vermittlung neuer Lieder hergäbe;
auch der ausgesprochen Dumme hat in Gesellschaft, namentlich in
der „Spinnstube", den Ehrgeiz, als Lehrer aufzutreten, besonders
dann, wenn er musikalisch ist. Denn das gibt ihm ein Ansehen
vor dem andern Geschlecht. „Sein" Lied wird dann gesungen, sein
«Leibstückelchen", wie man das in Leihgestern nennt.
Die Abweichungen aber, die auf diese Weise des Einübens

entstehen, werden trotz allem im allgemeinen nur gering sein.
Anders aber liegt die Sache, wenn die Anregung zum Lernen

eines neuen Liedes von der Gesellschaft selbst ausgeht.
Irgendwer hat irgendwo ein Lied gehört, das ihm sehr ge

fallen hat; so sehr, daß er es lernen möchte. Er schwärmt der Ge
sellschaft davon vor! Nun wird herum gefragt, „wer es kann".



Nun findet sich vielleicht jemand, der das Lied vor Jahren aus
wärts gesungen hat. Er wird als Lehrer angegangen; er weigert
sich vielleicht; es hilft ihm nichts! Man setzt ihm zu, bis er das
.Lied" in seinem Gedächtnis zusammensucht, d. h. den Text. Die
Weise macht im allgemeinen keine Schwierigkeit, si

e

haftet fester.
Der Text! Da liegt's! So werden die „Verse" (d. h. die Strophen)
zusammengesucht, mühevoll zusammengesucht; aber immer in dem
Gedanken, es so zu machen, wie es „lautet", d.h., wie es
war, wie es „richtig" heißt. Wenn die Kraft des Lehrenden nicht
ausreicht, so zu lehren, wie es tatsächlich ist, so kann er dafür nichts.
Unverständliches (besonders das Fremde!), Weitschweifigkeiten, Neben

sächliches: all das fällt. Das is
t

geradezu selbstverständlich. Das
Lied kann auf diese Weise gewinnen; es kann aber auch sehr ver
lieren, so, wenn der Lehrende Wesentliches vergessen hat, wenn er

sich in Widersprüche verwickelt. Es kann ferner geschehen, daß
Strophen, die zu andern Liedern gehören, in das zu lernende Lied
hineingeraten. Auch das is

t

selbstverständlich. Aehnliches kann selbst
einem Literaturprofessor geschehen, besonders bei Liedern gleicher
Form und gleicher Stimmung.
Auf diese Weise nun kann tatsächlich ein ganz neues Lied ent

stehen, ohne daß das im geringsten beabsichtigt gewesen wäre.
Ganz das Gleiche ist der Fall, wenn ein Lied längere

Zeit in einer Gemeinde nicht gesungen worden ist, das
Lied aber aus irgend einemGrunde wieder aufgefrischt
wird.
Ist das Lied aber eingeübt, ist es im Gesänge lebendig, so

wird es (in der Regel) nicht wieder verändert: so wie es eingeübt
ist, lebt es weiter. Und es bedarf schon eines ganz besonderen Um-
standes, wenn man sich dazu entschließen sollte, Wort oder Weise
oder gar beides zu ändern').
Weiteres brauchen wir zum .Zersingen" für diesen Punkt

nicht mehr zu sagen. Die Erscheinung is
t ja sehr liebevoll ein

gehend untersucht morden. Nochmals aber will ich betonen: Von
irgend welcher Herrenstellung des Volkes gegenüber dem Volkslied
kann keine Rede sein.
Etwas ganz anderes aber is

t es, wenn irgendwemein
Lied, sei es alt oder neu, aus irgend welchem Grunde
nicht gefällt und er die Kraft in sich fühlt, es besser
zu machen. Das kann natürlich nur der Dichter, er.
der sich als Herr des Stoffes fühlt und die Kraft
hat, ihn neu zu formen, das Lied „neu zu singen".
Dieses „Wollen" wird dann auftreten, wenn der vorliegende Text
besondere Mängel aufweist, wenn also der Dichter dieses Textes
es nicht fertig brachte, dem Inhalte die richtige Form zu geben.

') Z
. B. wenn jemand von besonderem Ansehen, etwa ein Lehrer, vor

dessen Können, vor dessen Gejangeskunst man besondere Achtung hat, die
Sänger überzeugt, daß sie einen „falschen" Text, eine .falsche" Weise haben,
wird man sich dazu verstehen, das „Richtige" zu lernen.
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Nur dieser Umdichter hat eine „Herren st ellung"
gegenüber seiner Vorlage, dem Liede, kraft der ihm
gegebenen Dichterwürde. (Daß die Kraft des Umdichters
auch geringer sein kann als die Kraft dessen, den er zu meistern
sucht, auch das is

t
nicht auffallend! Die Folge aber is

t

klar!)
Ob die Vorlage des Umdichters von einem bekannten oder

unbekannten Dichter herrührt, das is
t dem Umdichter durchaus gleich

gültig, sei er „Volksdichter", se
i

er „Kunstdichter".
Es hat sich einst eine nachdenkliche Geschichte begeben: Beim

Sammeln von „Volksliedern" stieß ein Dichter auf ein Lied, das
ihn mächtig erfaßte, ihn selbst dichterisch erregte. Er glaubt, dem
Erlebnis eine bessere Form geben zu können als seine Vorgänger.
Mit dem Herrenrecht des Dichters ergreift er den Stoff, das Lied,
und formt es um, singt es neu. Dem „Volke" gefällt diese neue
Form, es nimmt si

e auf, merkwürdigerweise aber diesmal ohne
jedes „Zersingen". Und heute wird das „von neuem gesungene"
Lied, also die «zersungene Form", mit großer Begeisterung ge
sungen — für Leihgestern will ich das ausdrücklich bestätigen —
und unterscheidet sich in keiner Weise von irgend einem anderen der

beliebtesten Lieder, sagen mir z. B. — wiederum für Leihgestern! —
von dem „Amsellied". Das Liedchen heißt.- „Sah ein Knab ein
Röslein stehn."
Wer ist der Umdichter? Wer weiß es? Vielleicht hat man

das einmal in der Schule gehört. Aber das is
t

lange her! Wer
kann alles behalten! Das Heideröslein, will ich sagen, is

t

durch
aus kein „Kunstlied", is

t

auch kein „volkstümliches"
Lied. Es is

t die „zersungene Form" eines echten Volksliedes,

selbst wieder „echtes Volkslied". Daß der „Gelehrte" einiges vom
Heideröslein weiß, das hat mit dem Volkslied Heideröslein, dem
lebendigen, gar nichts zu tun.
Die Möglichkeit des Zersingens infolge von absichtlicher Um-

dichtung is
t

nicht darin begründet, daß das Lied nicht „schriftlich
festgelegt" fei, sondern darin, daß die Form noch unvollendet is

t

(wenigstens faßt sie der Umdichter so!). Wenn es dann dem Neu
dichter wirklich gelingt, die gewollte vollendete Form zu schaffen,
dann hört alles „Neusingen", alle „Herrenstellung" auf. Das Lied
lebt, wie gesagt, in dieser Musterform und ändert sich nun nicht
mehr! Und nun sollte es kein Volkslied mehr sein?
Es kommt aber noch etwas hinzu! Das Zersingen, das man

als wesentliches Merkmal des Begriffes Volkslied ansieht, kommt
auch im sogenannten „Kunstgesang" vor. Was is

t es denn im
Grunde anderes, wenn der Dichter eine ältere Form eines eigenen
Liedes ändert? Wenn er eine vollendetere Form sucht für den
dichterischen Inhalt? Wenn er kürzt, zusetzt, genauer begründet,
das allzu Deutliche verwischt, das Unklare klärt, Ausdrücke ändert
und dergleichen? (Vgl. z. B. Goethe: „An den Mond"!) Ist das
nicht dasselbe, was beim „Zersingen" eines Volksliedes geschieht? —

Wenn derselbe Dichter denselben Inhalt in verschiedene Form gießt?
Hess,B>, f. VolkskundeBd, XXII, g
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Wenn zwei oder mehrere Dichter denselben bereits geformten Stoff
von neuem formen? lVgl. v. Mühlers : „Zu Quedlinburg im Dome
ertönet Glockenklang," und C. F. Meyers: „Eia Weihnacht! Eia
Weihnacht!" schallt im Münsterchor der Psalm der Knaben!)
Ich glaube, einwandfrei dargetan zu haben, daß der Begriff

„Zersingen" aus dem Begriff „Volkslied" als unwesentlich aus
geschieden werden muß. Denn das Volkslied, das lebendige, is

t

nichts Flüssiges. Unfestes (siehe oben S. 79!). Das Bild des ..Zer
sungenseins" stellt sich nur dem Forscher dar, der die Formen aus
verschiedenen Gegenden miteinander vergleicht. Das eigentliche
Volkslied aber ist die Einzelform, die lebendige,
gesungene. Auf welchem Wege diese Einzelform entstanden ist,
das ist zwar für den Forscher anziehend zu untersuchen; er darf sich
aber über die Reichweite des Ergebnisses keiner Täuschung hingeben.
Das lebendige Volkslied is

t in Form und Weise fest. Ich glaube
nicht, daß dem widersprochen werden kann. Ein nicht gesungenes
Volkslied gibt es nicht — außer für den Forscher, der den Begriff
„ausgestorbenes Volkslied" kennt. Die Urform, aus der die ein

zelnen Fassungen entstanden sind, is
t

nicht die übergeordnete,
allgemeinere Form, sondern steht den Einzelformen gleich, falls

si
e

selbst irgendwo lebendig ist. Im andern Falle, wenn sie
nicht selbst gesungenwird, ist sie gar ke inVolkslied.
Daher kann man auch nicht sagen, daß irgendwer ein «Volks

lied" dichten könne, sei es ein sogenannter „Volksdichter", oder ein
sogenannter „Kunstdichter", selbst dann nicht, wenn der Dichter die

„Weise" dazu selbst erfände und das Lied selbst bekannt machte (vgl.
oben S. 741).
Das vom Dichter gedichtete, vom Tonmeister vertonte Lied

wird erst zum Volkslied; es wird erst zum Volkslied, wenn es in
Wort und Weise vom Volke aufgenommen und danach aus freiem
Willen, aus eigenem Antrieb gesungen wird, aus Freude an diesem
Lied; sagen wir ruhig: des Kunstgenusses halber. Ob das „Ein
üben" durch den Dichter, den Tonsetzer, den Lehrer, den Gesang
vereinsleiter geschieht, oder durch irgend jemand „aus dem Volke",

auch das is
t vollkommen gleichgültig.

Alle diese Stellen können auch sehr wichtig werden für die
Pflege des Volksliedes: Sie können offenbare Fehler, die irgendwo
und irgendwie in das Volkslied hineingekommen sind, entfernen;

so besonders der Lehrer (die Schule), der Gesangverein. Beide sind
auch außerordentlich wichtig für die Vermittlung neuer Lieder. Darin
einen „Verfall" des Volksgesanges zu sehen, bedeutet eine sehr merk
würdige Auffassung des Volksliedes (E. Roese. a. a. O-, S. 39). —

Hin und wieder finde ich in den Arbeiten über das Volkslied
auch den „Zuhörer", sogar das „Publikum" (A. Götze, Z

.
f. d
. U.

28/S. 24 f.!). O. Böckel meint sogar, das deutsche Volkslied sei „auf
Fernwirkung berechnet" (Handbuch des deutschen Volksliedes, Mar
burg 1908, S. «). Natürlich gibt es weder den Zuhörer noch das
Publikum beim echten Volkslied. Es is
t

wohl möglich, daß jemand
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einmal aus besonderem Grunde nicht mitsingt; das mögen auch
einige sein. Aber das sind nicht eigentlich „Hörer, Zuhörer". Denn
sie werden in Gedanken mitsingen. Vom Volkslied aus, von den
Sängern aus betrachtet, gibt es keinen „Hörer". Denn der Sänger
singt sein Lied nicht, um gehört zu werden, sondern um zu singen,
aus Freude am Kunstwerk. Selbst da, wo Einzelgesang und Chor
gesang wechseln, is

t der Chor nicht Hörer, sondern „Sänger". Wenn
die Jugend singend durch das Dorf zieht, so is

t

auch hier die eigne

Freude am Singen das durchaus zunächst zum Singen Treibende.
Wenn sich die Ortsbewohner über diesen Gesang freuen oder sich
ärgern (und das kommt nicht nur bei Gassenhauern, sondern auch
bei echten Volksliedern vor, die schlimmer sein können als Gassen-
hauerl), dann is

t

auch hier das Gehörtmerden Nebenwirkung, nicht
Zweck.
— Daß man nicht auch einmal singt, um gehört zu werden,

will ich nicht bestreiten.
Zum Schlüsse will ich eine Begriffsbestimmung des Volksliedes

geben, die nach dem Ausgeführten nahe liegt: Das Volkslied
ist ein Lied, das vom Volke aus freiem Antrieb ge
sungen wird und das sich mindestens von einem Ge
schlecht zum andern vererbt.
Dazu bemerke ich zusammenfassend folgendes:

1 . Lieder, die nicht gesungen werden, sind keine Volkslieder. Solche,
die in früheren Zeiten gesungen wurden, jetzt aber nicht mehr
leben, sind „ausgestorbene Volkslieder".

Unwesentlich ist, ob das Lied über ein großes Gebiet verbreitet
ist, oder nur in einem einzigen Dorf gesungen wird.

2
. Aus freiem Antrieb wird das Lied gesungen; dadurch unter

scheidet es sich wesentlich von Kirchen- und Gesangvereinsliedern.
3. Das Vererben halte ich für notwendig, weil ich den Gassenhauer
und anderes Kurzlebige nicht als Volkslieder betrachte. Der Gassen
hauer aber und Aehnliches, was sich nun vererbt, is

t

echtes Volks
lied, so sehr das auch unserem von der Romantik beeinflußten
Gefühl widersprechen mag.

4
. Das Bekanntsein oder Unbekanntsein des Dichters is
t

für das
Wesen des Volksliedes nebensächlich.

5. Form und Inhalt sind für den Begriff Volkslied unwesentlich.
6. Das „Zersingen" is

t

unwesentlich.
7. Einstimmigkeit und Mehrstimmigkeit beim Gesang is

t

unwesentlich.

IV.

Ist es nicht sonderbar, daß in der Volsliedforschung so auf
fallend viele verschiedene Meinungen vorhanden sind, selbst über
Grundsätzliches? Ist es nicht seltsam, daß man sich heute noch
nicht darüber einig ist, was nun eigentlich ein Volkslied ist?
Woran liegt das?
Ich glaube die Antwort in Vorstehendem gegeben zu haben:

Es liegt daran, daß die Begriffe Volksdichtung und Kunstdichtung
6*
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nicht allgemeingültig bestimmt worden sind; nicht haben bestimmt
werden können, weil man die Volksdichtung von etwas abgrenzen
wollte, was sie selbst ist.
Auch die „Volksdichtung" is

t

wirkliche und wahre „Kunst
dichtung", auch das „Volkslied" ist wirkliches und wahres „Kunst
lied". Ich hoffe, daß man mir um so eher zustimmen wird, als
die Tatsache an sich schon längst bekannt ist; Herder hat das schon
betont, Goethe war dieser Ansicht; Ad. Bartels hat sie vertreten
(vgl. Klaus Groth und die Volksdichtung, Kunstwort XII, 1899.
Heft 14, S. 36); John Meier is

t

der gleichen Meinung lK. u. V.,
S. Iff.. besonders S. 17!).
Es is

t nun sehr merkwürdig, daß man nicht die notwendige
Folgerung aus dieser Erkenntnis gezogen hat, daß man die Unter
scheidung zweier Begriffe, die im Grunde dasselbe bedeuten, bei
behalten hat.
Die „Volksdichtung" is

t

„Kunstdichtung"; die sogenannte
„Kunstdichtung" is

t „Kunstdichtung"; ein Teil der sogenannten
„Kunstdichtung" is

t „Volksdichtung", der andere is
t das nicht.

Es liegt nicht in unserer Aufgabe festzustellen, was denn nun dieser
andere Teil ist; in welcher Weise die seitherige Volksdichtung und
der Teil der Kunstdichtung, der Volksdichtung ist, sich von dem Teil
der seitherigen Kunstdichtung, der nicht Volksdichtung ist, unter
scheiden, und worin nun das Wesen dieser neuen „Volksdich
tung" besteht. Ich will nur darauf hinweisen, daß diese neue
„Volksdichtung" ein Teil der „bodenständigen" Dichtung ist.
Dieser steht gegenüber die nicht bodenständige Dichtung, d

.

h.,

die von der Fremde beeinflußte Dichtung, sei es in Inhalt oder
Form oder in beidem. Von diesem Gesichtspunkte aus gebe ich
folgende Uebersicht der Einteilung unserer deutschen Dichtung (siehe
folgende Seite):

Bemerkungen:

Z
. Ein Nachteil der Gliederung besteht darin, daß ich gezwungen

war, Wörter zu nehmen, die bis jetzt einen anderen Sinn haben,
als ich damit verbinde, so: völkisch, volkstümlich, Volkslied,
volkläufig, gelehrt.

2
. Die beigesetzten Beispiele sollen nur zeigen, in welchem Sinn ich

die Ausdrücke verstehe.

Z
.

Fremde Form, die eingedeutscht wurde, fremder Stoff, der in unser
Deutschtum wirklich aufgenommen wurde, rechne ich zum „Boden
ständigen", z.B. die stofflichen Unterlagen des Christentums.

4. Die Gliederung wird im einzelnen noch genauer durchgeführt
werden müssen. Im ganzen aber wird eine genaue, allgemein
gültige Abgrenzung der Dichtungsarten erst auf dieser Grundlage
möglich sein.
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Kleine Mtteilungen.

Wiryttm K«wrich Fttesr.

Am 8. Mai dieses Jahres haben die Zeitungen der hundertsten Wieder
kehr des Geburtstages Wilhelm Heinrich Riehls gedacht. Ter Berlag
Cotta hat eine ansprechende Gesamtausgabe seiner „Geschichten nnd Novellen"
in 10 Bänden erscheinen lassen. Auch unsere Zeitschrift möchte in den Ehren
kranz für einen der treuesten Söhne und zugleich tiefsten Kenner seines deutschen
Bolkes ein bescheidenes Blatt mit einsteckten.
Es 'ist nicht nur der äußere Anlaß, der in unsern Tagen neu erinnert

an den Schöpfer der „Naturgeschichte des Volkes". Tie vulkanischen Ge
schichtsereignisse, deren Zeuge wir heute sind, stehen in innerstem Zu
sammenhange mit denen, die zu Riehls Lebensarbeit den entscheidenden Anstoß
gegeben haben. Wie 1848, so is

t

heute die deutsche Volksseele aufgewühlt bis
in jene Tiefen, aus denen nicht nur die Leidenschaften, sondern auch die
Rätsel und Fragen aufsteigen und den denkenden Geist bedrängen. Wie 1848
wurde von 1914 und 1918 bis heute Volkskunde aus Schmerzen und Nöten
geboren, lernten wir nach dem Verständnis der Seele unseres Volkes fragen
nicht um bloßer Forschung willen, sondern aus der Sorge um das Schicksal
dieses Volkes heraus. Das war es, was der Arbeit der Volkskunde damals
wie heute die zentrale Richtung gab, was Volkskunde zu Volksseelenkunde sich
vertiefen ließ.

Den tiefgehenden Unterschied zwischen Niehl und den Männern des
englischen Folklore, die den späteren Gang der deutschen Forschung wesentlich
bestimmt haben, verdeutlicht ein kurzer Vergleich des Arbeilszieles auf beiden
Seiten. Wenn jene nach „volkstümlichen Ueberlieferungen" fragen, so suchen
sie einzudringen in Zeiten, die vor aller geschichtlich zugänglichen Kultur liegen.
Die Erforschung des an Sitte und Brauch, Sage und Aberglaube in den Kultur
völkern nach Lebendigen dient zuletzt nur der Erkenntnis dieser fernen Ver»
gangenheit. Riehls letztes Absehen zielt genau umgekehrt auf Verständnis
gegenwärtigen Volkslebens, eines Lebens am Ende des zurückgelegten Kultur»
weges. Den heutigen deutschen Bauer, heutigen Bürger, heutigen Adligen,
heutigen Proletarier will er verstehen. Zwischen dem letzten Erkenntnisziel
der ?oIKIoreforscher und dem Riehls liegt die ganze Kulturgeschichte. Jene
drängen rückwärts, dieser drängt vorwärts über die Kulturgeschichte hinaus.
Jene münden — zusammen mit der Völkerkunde — in die Wissenschaft der
Völkerpsychologie, dieser in die Praxis der Politik nnd Volkserziehung. So
wird Kulturgeschichte dem kolkloreforscher grundsätzlich gleichgültig, einem
Riehl bildet sie, wenn auch nicht Ziel, so doch wesentliche Grundlage volks
kundlicher Erkenntnis. Bücher wie die „Kulturstudien aus drei Jahrhunderten"
und die „Kulturgeschichtlichen Novellen", um nur sie zu nennen, bilden init
der volkskundlichen Lebensarbeit ihres Verfassers ein untrennbares Games.
So gewinnt Riehls Werk seine Lebensfülle. Er packt das Volksleben

in der bunten Mannigfaltigkeit seiner besonderen Aeußerungen. Der besondere
Volksstamm, die besondere Landschaft, der besondere Stand, die besondere soziale
Schicht tu» dem Seelenkundigen das Geheimnis ihres Eigenwesens willig auf.
Mit dem Auge des Künstlers schaut, mit dem Ohr des Musikvertrauten lauscht
er sich hinein ins Einzelne und Eigene, um zuletzt alle Besonderheiten zu
sammenzufassen zu jenem reichen Gesamtbild, in dem „Volk" sich offenbart als
das große Kunstwerk der Geschichte.
Riehls Forscherarbeit is

t aus dem Leben herausgewachsen. Er hat die
Welt der Bücher gekannt wie nur ein deutscher Gelehrter, aber über sie hinaus
trieb ihn sein besonderer Gegenstand in eine lebendigere Methode: auf nnge-
zählten Fußreisen hat er Land und Leute erlebt. Dieser Ursprung is

t es,
dem seine Bücher, auch die wissenschaftlichen, ihren einzigartigen Duft ver
danken. Sie gehören, um mit seinen Worten zu reden, zu denen, die im Walde
gelesen sein wollen. Während seines zweiten Studienaufenthaltes an der Uni
versität Gießen hat der Wald° und Wanderfrohe, wie sein Freund Moriz
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Carriere erzählt, im Sommer draußen auf der Hohe des Schiffenbergs gewohnt.
In Bonn hatte eben der nasfauische Pfarramtskar, didat die für sein Leben
entscheidende Wendung zur Kulturgeschichte genommen, von der er in den
„Religiösen Studien eines Weltkindes" so liebenswürdig zu erzählen weiß.
Nun aber legte er — es war in den Jahren 1S44 bis I»46 — in der Besinn
lichkeit der Gießener Wälder den Grund zu einer Lebensarbeit, die ihn, nach
mehrjährigen Wanderungen durch die Welt der Zeitung, in jungen Jahren
auf den Münchener Lehrstuhl führte, dem er bis zu seinem Tode im Jahre
1897 treu geblieben ist. — Zu den reifen Früchten seiner hessischen Studien
gehört die Darstellung des Gerauer Landes im „Wanderbuch" und der Ab
schnitt über das »Land der armen Leute" (Vogelsberg, Rliö», Westerwald) in
„Land und Leute'. Und die bedeutendste seiner Landschaftsschilderungen, das

Buch über die Pfälzer, enthält wertvollste Beiträge auch zum Verständnis
rheinhessischer Volksart.

Ueber Riehls volitisches Denken is
t in diesen Blättern in weiterem

Zusammenhange früher gehandelt worden ')
. Herangewachsen in der politischen

Atmosphäre der vierziger Jahre, hat Riehl je länger je mehr in sich die liberale
Idee gefüllt und gewandelt zugleich mit dein Gewicht jenes Wirklichkeitssiunes,
der aus tapferer Anerkennung der Tatsachen eines erdgebundenen Volkslebens
herauswächst. Seine Gedanken über ständischen Aufbau des Staates haben
doch auch manche Freunde wohl allzu voreilig in das historische Museum
stellen wollen. Riehls ganze Lebensarbeit bewegt sich im letzten Grunde um
die (nach Gothein) „großartige" Idee einer umfassenden Wissenschaft der
Volkskunde, die m einem „Kosmos" des Volkslebens und der Politik sich
vollende. Ihm schwebte eine Zeit vor, da Volkskunde als Fundament der
Politik, Politik als angewandte Volkskunde erkannt wäre. Daß diese Ein
schätzung der Volkskunde vorerst nicht Schule gemacht hat, bedeutet keine
Widerlegung. Wir sind über Riehls klassisch zu nennende „Bürgerliche Gesell
schaft", mit ihrer späteren reifen Ergänzung in der „Deutschen Arbeit", bis
heute nicht hinausgekommen, ja in deren Grunderkenntnis noch kaum ernsthaft
eingedrungen.
Es is

t der in unsern Tagen wieder einmal zum Leben erwachte Sinn
für das Organische, den Riehl, hierin ein Erbe edelsten Gutes der Romantik,
auf eigene Art durch sein Jahrhundert weiterträgt und uns überliefert. Hier
liegt auch der Ursprung der vielleicht persönlichsten und innigsten seiner
Schriften, der „Familie", eines Buches, das in seinen historischen Einzelheiten
heute von der Forschung teilweise überholt sein mag, in seinem Kern aber so

wenig je veralten wird wie die Holzschnitte Ludwig Richters, mit dessen Lebens
werk Riehl das seine einmal vergleicht. Und so mag denn auch seine prächtige
Gabe für die deutsche Familie, seine Novellen und Erzählungen, noch mehr
als einmal aus der Mode kommen; veralten wird sie erst, wenn einmal das
deutsche Volk veraltet sein wild.
Es sind immer nur wenige Menschen, die in uns den Eindruck hinter

lassen, daß ihies Volkes tiefste Wesensart in ihnen sich verkörperte. Wilhelm
Heinrich Riehl gehört zu diesen Menschen. Es hat im deutschen Volke größere
Geister gegeben als er. Aber ein Luther oder Goethe ragen zu hoch, als daß
mir es wagten, uns in ihnen zu sehen. Riehl trägt mehr uuiere Maße, steht
unter uns, — nicht Heros, sondern Freund; aber von den Freunden einer,
deren Nähe schon adelt, weil in ihnen das Bild auf uns blickt, dem unser
bestes deutsches Wesen sich entgegenstreckt. Georg Koch.

K. Jir. Iieiköerg 5.

In dem Langewiescke-Band „Dänische Maler" finden wir ein Bild von
Erik Henningsen: „Die Volkshochschule". Es stellt den großen Vortragssaal
der Volkshochschule zu Askov in Jütland dar. Unter den Hörern sitzt ein
sreundlicher Greis mit weißem Haar, Kappchen und Brille, in dem man leicht

') Vgl, in Bd. 7 (1908) R. A. Fritzsche: Justus Möser und W. H. Riehl.
Gedanken über Volkskunde.
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den Pfarrer im Ruhestand erkennt. Es ist der im ganzen skandinavischen
Norden und darüber hinaus bekannte Volkskundeforscher Henning Frederi k
Feilberg, am 8. Oktober 1921 neunzigjährig in Askov gestorben. Unsere
Blätter schulden ihm besonderen Dank. Wir erinnern uns des ansprechenden
Aufsatzes, den er auf die Bitte des Herausgebers im K, Band (l90S) dieser
Blätter über das nordische Weihnachtsfest erscheinen lieft, und in dem er die
wichtigsten Ergebnisse seines zweibändigen Monumentalwerkes ,,^ul" (Koven-
hagen 1904) zusammenfaßte und kurz begründete. In einleuchtender Meise
erklärt er dort das altskandinavische Julfest als ein Fest der abgeschiedenen
Seelen. — ffeilberg steht wohl einzig da mit dem Reichtum seiner volksknud-
lichen Aufzeichnungen. In einem Älter von wenig über tiö Jahren ans dem
Dorfpfarramt ausgeschieden, durfte er noch 3 Jahrzehnte geniiger Rüstigkeit
seinen geliebten Bolksstudien widmen. Unter seinen zahlreichen Veröffent
lichungen nennen wir hier nnr die bedentsamsten : neben dem Julwerk die
volkskundliche Riesenleistung seines „öichgßi til en Orcl^og «ver^ske HImues-
mäl" (Beitrag zu einem Wörterbuch der jütischen Volksmundart) in 4 Bänden
18S6— 1914, „k>s ttecler," <Von der — schleswigischen — Heide) 1863. ,OsnsK
Lorideliv, nsvnlißi i Vest^IIsncj" (Döniscbes Bnuernleben, namentlich in West>
jütland) in 2 Bänden, 2. Anfl. I8!'8, 99, «Sjseletro" (Seelenglanbe) 19l4,
»LKsbelsessgn oiz ?loc!ssAn" (Schöofnngssage und Flutjage) 19 lb, »I^isLens
Kislvrie- (Geschichte des Kobold Y 1918.

Freunde heben immer wieder die große Selbstlosigkeit hervor, mit der
er ein beispielloses volkskundliches Wissen jedem zur Verfügung stellte. Oft
hat er's gesagt, da« er eigentlich nicht für sich arbeite, sondern nur kommender
Forschung die Wege wolle bahnen helfen. A» sie, nicht an sich dachte er auch
bei der Begründung einer volkskundlichen Bücher- und Hand'chrifteusainmlung
(^OansK ?oIKeminc!essmIinA"), von der man annimmt, da» sie auf dem enro-
päischeu Festland ihres gleichen nicht hat. Der bescheidene Mann ist ohne
seinen Willen nicht nur Sammler und Wegbereiter, sondern auch Wegweiser
geworden. Georg Koch.

Htto AS««
Am 19. September 1923 is

t in Michendorf in der Mark ein Mann ge
storben, dessen Name unzertrennlich mit der Volkskunde unserer Heimat ver-
knüpft ist. Otto Böckel, am 2

. Juli 1859 in Frankfurt a. M. geboren, studierte
von 1878— 82 zuerst in Gießen und Heidelberg Jurisprudenz und National
ökonomie, dann in Marburg und Leipzig neuere Sprachen. Als Giefzener
Student legte er im W.-S. 1879/80 den Grnnd zu seiner Volksliedersammlnng,
„so manche liebe lange Nacht auf einsamen Wegen wandernd" nach den Dörfern
jenseits der Lahn, oft ,im finstern Gehölz verirrt oder im Schneegestöber vorn
Wege abgekommen, Auslug haltend nach dem Lichtlein, das den gesuchte» Ort
verraten sollte, und horchend, ob sich nickt fern, ganz fern die getragenen
schwermütigen, mehrstimmigen Klänge eines jener hessischen Volkslieder ver
nehmen ließen Es war ein einsam, aber selig Wandern in d^n hoffnungs
reichen Tagen blühender Jugend". In den Spimistuben von Henchelheim und
Gleiberg is

t er ein hänsiger Gast; in Heuchelheim feiert er die Fastnacht mit,
in Gleiberg is

t der Nachtwächter sein bester Gewährsmann; in Krofdorf, Vetz
berg, Fellingshausen, Lauusbach, Kinzenbach, Atzbach, Lützel-Linden, Lang»
Göns, Londorf und Alten-Buseck, in den Soldmen- und Handwerksburschen
kneipen Gießens zeichnet er Lieder auf nach dem Gesang oder nach Diktat,
hie und da erhält er mich einmal ein kleines handschriftliches Liederbuch.
(Lieder aus der Marbnrger und ein paar aus der Friedberger Gegend sind
dann noch hinzugekommen, und einige ans dein Hinterland steuerte ihm
Crecelius bei.) 1882 auf Grund einer romanistischen Arbeit in Marburg
zum Doktor promoviert, trat er 1883 als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an der
dortigen Universitäls-Bibliothek ein. Es beginnt nun eine Zeit eindringendster
volkskundlicher Stndien, wobei sein Gesichtskreis nicht auf Deutschland be^

schränkt bleibt: man kann nicht genug staunen, was er alles an Volksüber



lieferungen der europäischen Völker und an ethnographischer Literatur damals
durchgearbeitet hat.
Im Jahre 1885 veröffentlicht er seine „Deutschen Volkslieder aus

Oberheisen", 122 Lieder, z.T. in mehreren Fassungen, mit genauen Angaben
über den Fundort und bereits bekannte Varianten. Außer einem kleinen
Wörterbuch der Kunden-Sprache, das er auf seinen Wanderungen im Hessen
land bei den Handwerksburschen zusammengebracht hat, ist eine 188 S. um
fassende „kulturhistorisch-ethnographische Einleitung" beigegeben, die von einer
solchen Gelehrsamkeit nud Belesenheit des Verfassers zeugt, daß ich jedesmal
wieder, wenn ich sie aufschlage, mich verwundere und nur bedauere, daß so
wenige wissen, welche Schätze von volkskundlichen Nachweisen nicht nur für
das Volkslied, sondern auch sür Volkssage, Sitte und Brauch, Volksglauben
und Aberglauben hier aufgespeichert sind <

z. B. über den Rosmarin als Sinn
bild der Liebe und des Tods, die Diebskerze aus dem Finger eines ungeborenen
Kindes, das Minnetrinken, die Turteltaube in der mittelalterlichen Symbolik,
die Verbreitung des Lenorestoffs, den Kampf der Kirche gegen die Volks
dichtung n. a. m.). Die große Bedeutung der Melodie für das Volkslied kennt
Böckel sehr genau, trotzdem hat sein Buch den einen großen Fehler, daß die
Melodien bei den aufgezeichneten Liedern fehlen.
Die Borrede, die er im selben Jahr zu der von Crecelius bearbeiteten

und von Böckel durchgesehenen 3
.

Auflage von Vilmars „Haudbüchlein für
Freunde des deutschen Volksliedes" (Marburg 1866) schrieb, endet unter Hin
weis auf die blühenden volkskundlichen Studien in anderen Länder» mit einem
Mahnruf, auch in Deutschland, dem »Vaterland der Folkloristik" die volkskund
liche Sammlung und Forschung wieder neu zu beleben und durch die Ver
bindung mit Ethnographie und Kulturgeschichte zu befruchten. Ihm selbst
schwebt als großes Ziel eine „Geschichte des Volkslieds auf der Basis der
völkervergleichenden Studien" vor. Er wäre dafür der rechte Mann gewesen,
und er wäre auch berufen gewesen, bei dem wenige Jahre später einsetzenden
Wiederaufblühen der wissenschaftlichen Volkskunde eine führende Rolle zu spielen.
Eine tiefe Liebe zu unseren? Volk, vor allem zum deutschen Bauerntum be
seelte ihn; dem deutsche» Bauernstand, dessen Gefährdung durch die moderne
Zivilisation er in den schwärzesten Farben sah, hatte er seine „Volkslieder
aus Oberhessen" gewidmet. Die Liebe zum Bauerntum war es auch, die ihn
damals in die Politik trieb, ihn dazu brachte, seine wissenschaftliche Arbeit und
schließlich sogar seinen wissenschaftlichen Beruf aufzugeben. In den Volksver
sammlungen riß er mit seiner glänzenden volkstümlichen Beredsamkeit das
Landvolk mit, und er entfachte in Hessen eine Banernbewegung, die ihn für
einige Jabre zu einem der populärsten, höchstverehrte» oder bestgehaßten Männer
machte. Ich erinnere mich ans meiner Jugendzeit, daß sogar im Kinderspiel
der Le^sl oft eine große Rolle spielte. Es ist nicht meine Sache, hier über
diese seine politische Tätigkeit ein Urteil zu kälten. Von 1887—1903 vertrat
Böckel als antisemitischer Abgeordneier de» Wahlkreis Marbnrg-Kirchhain im
Reichstag. Der Zusammenbruch des Verlags des vou ihm gegründeten „Reichs
herold" brachte ihn an de» Ruin. 1d94 war er nach Berlin gezogen, um eine
Stelle als Versicherungsbeamter zu übernehmen. Nachdem er sich von der
Politik hatte zurückziehen müssen, lebte er, vielfach von schwerer Krankheit
heimgesucht und in wirtschaftlicher Not, in dem oben genannten kleinen mär
kischen Dorf. Und „in diesen Zeiteil, wo die Hoffnungen wie welke Blätter
steten, ward es mir," so schreibt er, „ein Bedürsnis, zu den Studien zurückzu
kehren, die einst meine sonnigen Tage verklärt hatten. Es befiel mich wie
Heimweh nach dem Volksliede." Da holt er denn seine Marburger Samm
lungen und Notizen und seine Bücher wieder hervor und führt nnn die Ge
danken aus der Einleitung zu den oberhessischen Volksliedern weiter ans in
dem schönen, inhaltsreichen Werk „Psychologie der Volksdichtung" (Leipzig
1906, S

.

verb.Aufl. 1913: V, 419 S,). Es is
t

auch für weitere Kreise berechnet
und läßt daher mancherlei von der Gelehrsamkeit seines ersten Bncks weg,

so daß dies „auch fernerhin seinen Wert behält". Tie Weite des Blicks, die
nicht an den deutschen Grenzen Halt macht, zeichnet auch dieses Buch vor vielen
anderen aus der inzwischen stark angeschwollenen Volksliedliteratur aus. Der
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Freund des Volkslieds wird immer wieder gern zu diesem warmherzigen, mit
echter Begeisterung geschriebenen und bei aller Wissenschaftlichkeit doch mehr
nach Waldesluit als »ach der, Stuoierlamve riechenden Werke greifen, und
auch der Gelehrte wird es, wenn auch die Volksliedsorsctmng jetzt vielfach
andere Wege geht und manche Anschauung als veraltet oder romantisch ab«
lehnen wird, stets mit Nutze» zu Rate ziehen.

l908 folgte eine völlige Neugestaltung von Vilmars Sandbüchlein unter
dem Titel „da»dbucn des deutschen Volkslieds" (Marburg. VI, 393 S.),
eine Auswahl der besten deutschen Volkslieder lleider auch ohne Melodie) mit
verbindendem Text, der sich diesmal, was B. einst bei Vilmar getadelt, ganz
aus den deutschen Volksgesang beschränkt, ei» Buch, das ich vor allem in
jede Schulbibliothek wünschen möchte. — Eine Reihe von anspruchslosen, kleinen
lebendige» Skizze» „ans der untergehende» Torfwelk", Stimmungsbildern und
tiefempfundenen Naturschilderuuge» vereinigte B. unter dem Titel „Dorf
bilder aus Hessen und der Mark (Wietzen I9t)8.24l S.l. Viel Schwermut
und Heimatsehnsncht schreibt sich dabei der einsame, müde Manu vom Herzen.
Aber er arbeitet fleißig an den alten lieben Stoffen weiter: den Versuch, den
schwer, übersehbaren deutsche» Sagenstoff zu gliedern und in einem Bändchen
der Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt" knapp zusammenzufassen („Die
deutsche Volkssage. 1»V9. IV, 162 S.), darf man als wohlgelungen be
zeichnen. Möchten viele seinen Aufruf zum Sammeln der alten Ueberliefe-
rungen befolgen, solange es noch Zeit ist; „es geht gegen den Abend", und
es is

t

schon zu viel „erloschen nnd mit den Trägern zu Grabe gegangen".
Gut wird als nächstes Ziel der Plan einer einheitlichen kritischen Sammlung
aller deutschen Sagentypeu umrissen. — IUI? erschien dann noch in der
„Deutschkundlichen Bücherei" ein Hilfsbüchlein für den deutschen Unterricht
„Das deutsche Volkslied". Es befriedigt wohl am wenigsten von B.s
volkskundlichen Schriften und berücksichtigt kaum die neuere Forschung.
Zu nnsere» „Blättern" hat B. nnr einen kleinen Beitrag beigesteuert:

„Volksrätsel aus dem Vogelsberg" (aus dem Nachlnh von Th. Bindewald) in
Bd. 2. Das Manuskript seiner Sammlung oberhejsischer Volkslieder hat unsere
Vereinigung 1909 für unser Archiv erworben.

Wenn Wandervögel auf ihren Fahrten dnrch Michendorf kamen, ver»
säumten sie nicht, vor Böckels Haus Halt zu machen uud ihm eins seiner
lieben Volkslieder zu singe», die er, wie der j»»ge Goethe, „auf dem Herzen
getragen" hatte. Das war ihm in den letzten, für ihn so besonders schweren
Jahren, wie man mir mitteilt, immer eine grotze Freude. Mögen seine
Bücher noch vielen ein Führer sein zu den herrlichen Schätzen nnserer Volks
dichtung! Hugo Hepding.

Jiriedrich Sogt 5»

Am 29. Oktober 1923 starb zu Marburg unser Ausschußmitglied Friedrich
Vogt im dreiundsiebzigsten Lebensjahre, nachdem er beinahe fünf Jahrzehnte
in Greifswald, Kiel, Breslau und Marburg als einer der namhaftesten Ver
treter der germanistischen Wissenschaft gewirkt hatte. Es is

t

hier nicht der Ort,
seine Bedeutung für die gesamte Germanistik zu würdigen; Vogt war aber
auch einer der Führer der deutschen Volkskunde, vor allem in den Jakren
seiner Breslauer Wirksamkeit Im Jahre 1894 hat er dort die Schlesische
Gesellschaft für Volkskunde gegründet und er war bis zu seinem Weggang von
Breslau die Seele der volkskundlichen Arbeit in Schlesien, die „Mitteilungen
der Schlesischen Gesellschaft" nnd „Schlesiens volkstümlicher Uebellieferungcn,
Sammlungen und Studie» der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde," hat er
bis l»U2 als Herausgeber geleitet. Von eigenen wissenschaftlichen Arbeiten
gehören dem Gebiet der Volkskunde eine ganze Reihe größerer und kleinerer

Aufsätze an, unter denen besonders der über das Scheibenschlagen nnd die
wichtige Abhandlung über Dornröschen-Thalia zu nennen sind. Dort hat er
mittelalterliche Zeugnisse für den bekannten heute noch lebenden Brauch ge
sammelt, hier eine Brücke zwischen dem deutschen Märchen und antikem Mythus
zu schlagen versucht. Seine Hauptarbeit volkstümlichen Charakters aber ist
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das schöne Buch »Die Schlesischen Weihnachtsspiele" (19N1), eine liebevolle Samm
lung der damals in Schlesien noch voihandenen Texte, verbunden mit einer
mustergültigen Arbeit über Herkunft und Entwicklung des deutschen volks
tümlichen Weihnachtsspieles, seinen Zusammenhang mit alten volkstümlichen
Adventsbräuchen, dem Umzug des Christkindes, des Knecht Ruprechts, der
Frau Berchta oder der Schicksalsfrauen, nnd die literarischen Beziehungen zu
andern Dramen des Mittelalters und späterer Zeit. Besonders hervorzuheben
ist, daß Vogt neben der wissenschaftlichen Erforschung dieser Spiele sich das

Ziel gesetzt hatte, sie auch in öffentlichen Aufführungen wieder lebendig zu
machen: Schüler, Freunde und die ganze Familie Vogts haben sich in den
Dienst dieser Aufgabe gestellt, und es is

t

ihnen in Breslau und Marburg, in
Würzburg und an anderen Orten immer ein voller Ersolg beschieden gewesen.
Auch heute noch üben diese Texte in Vogts Zusammenstellung auf Groß und
Klein einen unvergänglichen Zauber aus.
In unseren Blättern ist Vogt im zweiten Bande mit einem kleinen

Aufsatz vertreten: er hat dort zusammen mit Wünsch einen mittelalterlichen
Fieberzauber erklärt. In Marburg für eine Ausdehnung unserer volkskund
lichen Arbeit auf die preußische Provinz Hessen tätig zu sei», mußte sich Vogt
versage», da ihn andere große Aufgaben literarhistorischer Art voll in An
spruch nahmen. Aber er hat an unserer Arbeit dauernd regen Anteil ge
nommen nnd mit Interesse unsere Bestrebungen verfolgt. Wir werden ihm
als einein der großen Bahnbrecher methodischer wissenschaftlich-volkskundlicher
Arbeit ein treues und dankbares Andenken bewahren, K. Helm.

Parodien von Segenssprüchen.

Zu den von Weinreich und Ebermann in unfern Blättern Bd. IX
126 ff., XII 182 ff., XIII 193 f. gegebenen Beispielen kann ich noch einige hinzu
fügen ans einein Büchlein von Johann Christoph Schäffer, Der von GOtt
veiflnchte Feuer-Seegen, oder Eigentliche Art, Ursprung und Greuel der ver-
meynten Kunst, durch welche entstandene Feuers-Brünste, ohne natürliche
Mittel, sollen können versprochen und ausgelöichet werden, nebst eingemischten
vielen Merckwindigkeiten deutlich vor Augen geleget. Leipzig : Jac. Schuster 1723,
das unsere Universiläts-Bibliolhek vor einigen Jahren erworben hat. S. 82
erzählt er, ein Prediger sei bei einem großen Viehsterben, bei dem auch er
großen Schaden erlitt, in die Worte ausgebrochen: dsstigssti me Oomirie,
sea morti ms non trsaicZisti. Das hörte ein Weib, sie „meinet es sey ein
Vieh-Seegen, durch welchen der Prediger das übrige Vieh beym Leben erhalten
wolle, und weil sie die Lateinischen Worte nicht verstehet, bildet sie sich em,
er spräche: Karstu mich, so rarst ich dich, mnrrestu mir, so dreich ich
dich. Daher spricht sie solche Worte über ihr kranck Vieh, und siehe es wird
gesund,"
S. 84 finden wir, nach Ernsts Gemüths-Ergötzlichkeite» 5

, 94ff., eine
Variante zu Hess. Bl. IX 135 Nr. 7 : Ein Glöckner aus Erffurth Glorius
Wintermann gibt einem Tischer ein „Briefgen, so er wieder allerhand Zuicille
am Halse tragen, aber ja nicht aufmachen solle. Nachdem aber dieser Tischer
in kurtzem nacheinander so gar viel Unglück gehabt . . . hat er aus Ungedult
den Zeddul ausgemacht, und die gottlosen Worte darinnen gesunden:

Ich wünsch, wer diesen Zeddul trägt,
Daß er keine gnte Stunde erlebt,
Ter diesem Zeddnl fest vertraut,
Der ist ein Narr in seiner Haut."

S. 85 steht eine weitere Variante der Formel gegen das kalte Fieber Hess. Bl.
IX 131 f., XII 184 f.: „Ein ander folie einer alten Frau vors Fieber etwas
schreiben zum Angehänge: dieser schrieb:

Der Hencker hohle die Alte,
So vergeht ihr das Kalte".

Schäffer fährt dann fort : „Und ein gewisser Marck-Schreyer gab auch
dergleichen Zeddul mit aus, darauf stunden die lateinischen falsch geschriebene
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Worte : IVluntu? fulcl toeT^K)? KsercK« tkeic^b^säur. d. i. die Welt will betrogen
sey», drum mag sie auch betrogen seyn. Noch ein ander schrieb ivie du glaubest,

so gescheke dtr. Wieder ein ander gab einem einen Zeddul, auf der bloßen
Hanl zutragen, dadurch er solle feste seyn, welcher auch sich darauf verließ,
und in allerhand Händeln glücklich war. Da er aber beredet wurde, den
Zeddul zu öffnen, fand er die Worte: Hundsfut wehre dich."

Hugo Hepding.

Sücher schau.

Kr»K tzasstrer, Die Begriffsform im mythischen Denken — Stu
dien der BiblioiKek Warburg, hrsg. von Fritz Sarl. 1. Heft, Leipzig-Berlin:
Teubner liW. 62 S. 8».

„Die traditionelle logische Theorie weist uns an, den Begriff dadurch
zu bilde», daß wir die feststehenden Eigenschaften der Tinge ins Auge fassen,
sie miteinander vergleichen und das Gemeinsame aus ihnen herauslösen.
Diese Vorschrift erweist sich schon unter rein logischen Gesichtspunkten als
völlig unzureichend — und sie wird es um so mehr, je mehr man den Blick
über den engeren Kreis des wissenschaftlichen, des spezifisch. logischen Denkens
aus andere Tenkgebiete und Tenkrichiungen hinlenkt. Denn dann tritt deutlich
hervor, daß wir die Begriffe niemals unmittelbar aus den Eigenschaften der
Dinge ablesen können, weil vielmehr umgekehrt das, was wir „Eigenschaft"
nennen, erst durch die Form des Begriffs bestimmt wird. Alle Setzung von
Merkmalen, von objektiven Eigenschaften geht auf eine bestimmte Eigen
heit des Denkens znrück — und je nach der Orientierung dieses Denkens,
je nach seinem beherrschenden Gesichtspunkt wechseln für uns die Bestimmt-
eiten wie die Beziehungen, die wir im „Seienden" annehmen. Auch von
ieier Seite zeigt sich daher, daß die Klassen und Arten des Seins nicht wie
der naive Realismus annimmt, ein für allemal und an sich feststehen, sondern
daß ihre Abgrenzung erst gewonnen werden muß, und daß diese Gewinnung
von der Arbeit des Geistes abhängt. Das eigentliche „sunclsmentum ciivisionis"
liegt zuletzt nicht in den Dingen, sondern im Geitte: die Welt hat für uns die
Gestalt, die der Geist ihr gibt. Und weil er bei all seiner Einheit keine bloße
Einfachkeit ist, sondern eine konkrete Mannigfaltigkeit verschiedenartiger Rich
tungen und Betätigungen in sich birgt: darum muß auch das Sein und seine
Klassen, seine Zusammenhänge und senie Differenzen als ein anderes erscheinen,
je nachdem es dnrch verschiedene geistige Medien erblickt wird." (S. b2f.)

Besser als es mit diesen Worten der Verfasser selbst tut, läßt sich seine
Einstellung nicht beschreiben. «Tie Begriffsform im mythischen Denken" is

t

für ihn eilt Sonderfall möglicher Gestaltungsnrten, deren sich der menschliche
Geist dem Gegebenen gegenüber bedient, um es als „Organismus zu be
greisen. Prälogische und alogische Geistesart verfährt demnach zwar nicht
logisch, aber darum doch nicht willkürlich. Anch das mythische Denken hat
eine ausgeprägte, strenge Ordnnng, die herauszustellen die reizvolle Aufgabe
einer „Philosophie der symbolischen Formen" wäre. Der Verf. stellt eine solche
in Aussicht. Hier legt er eine Vorarbeit vor, die den Leser auf das größere
Werk gespannt macht.

Wer das außerordentliche Werk Levy-Brühl's über „Das Denken der
Naturvölker" <üb. u. hrsg. v. Wilhelm Jerusalem, Wien-Leipzig lööl) kennt,
erfährt zwar stoiflich in Casstrer's Vortrag wenig Nenes. Wohl aber hat
diese kleine Schrift von anderer Seite her einen eigenen Reiz bekommen: sie
versucht die auf dem Boden des Positivismus mit breitester Darbietung von
anschaulichem Stoff erarbeiteten Einsichten des Franzosen in die Anschauungen
deutscher idealistischer Ptnlosovhie umzugießen. Der Schüler Cohens brachte
für diese Aufgabe einen vorzüglichen Begriffsschatz mit. Da er sich überdies
einer ungewöhnlichen Belesenheit und einer erfreulichen Gewandtheit im Aus
druck rühmen darf, so war er zu solchem Unternehmen mehr als andere ge
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rüstet. Gern läßt man sich von ihm über mancherlei gefährliche Pfade bis zu
der Stelle hinführen, wo sich der Ausblick auf „Grundformen religiöier Welt-
einteilungen" aufiut. An dieser Stelle begreift man deuWert, den solche theo-
retiichen Studien gerade für das Verständnis des Konkreten haben : die wirk
liche Religion, wie sie um uns heute lebt, wird mit all ihren Rätseln und
(logischen) Selbstwidersprüchen dnrchsichiig, ja sinn -voll.
Allerdings muß die Grenze solcher Sinngebung des Sinnlosen streng

beachtet werden. Wie leicht verführ! der Drang nach Systematik zu Verkür
zungen, die um der Einfachheit der Formel willen vorgenommen, aber
dem Tatbestand nicht gerecht werden. Ist es wirklich so, daß die glatte Lö
sung immer die richtige sein mutz? Man darf wohl ein Fragezeichen hinter
jene Einteilung setze», die Cassirer auf Seile 42 vorträgt: das wissenschaftliche
Denken strebe den Primat des Zeitbegviffs vor dem Raumbegriff an, das
mythische hingegen bevorzuge die räumliche Schematisiernng. Denn eben diese
Schematisierung selbst is

t — ganz abgesehen von der Problematik dieser Er
kenntnistheorie überhaupt! — doch zunächst nur vom logischen Anschauen und
logischen Denken gemeint. Indem dieser Schematismus auf das mythische
Denken übertragen wird, bekennt sich der Verf. zn der Prämisse, daß zwischen
logischem und alogischem Denken eine Verwandtschaft, ja Gleichheit vorliege,
sofern beide Gestaltungsarten „schematisieren" müßten, um anschaulich zu
werden. Aber diese Prämisse is

t in hohem Maße anfechtbar — aus Gründen,
die man Casfirer's eigener Schrift entnehmen mag. Dieses Fragezeichen setzen
wir in Konsequenz seines eigenen Gedankenganges. Auch darin liegt schließlich
noch einmal eine Anerkennung dafür, daß er seine Leser so ernstlich auf die
Eigenart mythischer Geistesform gegenüber logisch-wissenschaftlicher achten heißt.

Gießen. Heinrich Frick.

Krlgur Ilngnad, Ursprung und Wanderung der Sternnamen.
Breslau: Selbstverlag des Verf. 1923. ISS. 8« (Kulturfraqen Heft 2).

Während in dem 1
,

Heft der gemeinverständlich dargestellten „Kultur
fragen" des Breslauer Assyriologen durch eine sehr wertvolle Skizze der „ältesten
Völkerwanderungen Vorderasiens" der historische Untergrund gezeichnet wurde,
auf dem die vorgriechische Beschäftigung der Menschheit mit wichtige», z. T.
noch heute wie vor drei oder sechs Jahrtausenden wirksamen Grundproblemen
unserer Kultur erwachsen ist, zeigt das vorliegende Heft an dem Beispiel der
Astrographie, wie alte babylonische Anschanungen — teils wissenschaftlich halt
bare Erkenntnisse, teils aus den Verhältnissen Babyloniens begreifbare mytho
logische Vorstellungen — entstanden und durch die Vermittlung der Nachbarn,
insbesondere der Hethiter, in deren von Hugo Wiuckler wiedergefundenen klein-
asiatischen Hanpistadt (Boahazköj) der Assyriologie und Hethitologie eine Fülle
neuen Materials erhalten ist, zu den Grieche» gekommen sind, um, bald wenig
verändert, bald stark umgebildet, in der europäischen Kultur fortzuleben.

Gießen. I. Lew«.

Wittes« Gnndel, Sterne und Sternbilder im Glauben des Alter
tums und der Neuzeit. Bonn und Leipzig: Kurt Schröder l9Z2. VII, 353 S.
Es war ein überaus glücklicher Gedanke, uns die Sterne und Stern

bilder, die ja von jeher immer wieder aufs eindringlichste der Menschen Denken
und Sinnen beschäftigt Kaden, im Glauben der Menschheit vor Augen zu führen.
Dabei haben wir nach zwei Seiten hin dem Verf. besonders dankbar zu sein,
einmal für seinen unermüdlichen Sammeleifer und seine staunenswerte Belesen«
heit, dank derer er aus der Literatur und dem Volksglaube» aller Völker und
Zeiten gleicherweise schier überreichen Stoff zusammengetragen hat, nnd dann
für das große Geschick, mit dem er aus dieser Urberfülle eine instruktive Aus»
wähl lichtvoll und übersichtlich vorzuführen versteht nnd so zum sicheren Führer
durch die sich nur zu oft widersprechenden und kreuzenden Vorstellungen und
Meinungen der verschiedensten Völker im Laufe der Jahrtausende wird, dessen
Leitung man sich gern und willig anvertraut. Der Förderung der Erkenntnis
der geschichtlichen Entwicklung, wobei wieder einmal der starke Einfluß des
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klassischen Altertums auf die späteren Kulturvölker aufgezeigt wird, sowie einer
in dieser Weise wohl noch nicht durchgeführten systematisch psychologischen
Gliederung des Stoffes dient Gundels Arbeit in gleicher Weise vortrefflich.
Wie er sein Programm (S. S) : .Ich will zeigen, welche Gedanken natur-
notwendig bei zeitlich und räumlich völlig von einander getrennten Menschen
dieselben Bilder und Aeuszerungen. dieselbe Wertung und denselben Glanben
hervorrufen, und welche als Ausstrahlungen und als Umwertungen antiker
Ideen anzusprechen sind" durchgeführt hat, mag folgender Auszug aus der
Inhaltsübersicht zeigen: I. Typische naive Anschauungen von Natur und Gestalt
der Sternbilder: 1. Materielle Deutung (Himmel und Sterne feste Körper aus
Metall und Gestein, aufgemalte und aufgesteckte Sterne, Sternfencr, Himmels
ozean nnd schwimmende Sterne); 2. Animistische Deutungen als tier> oder
mensckenartige Lebewesen, geflügelte und gefiederte Räder, Scheiben, Bälle,
Kugeln, Käfer, Schmetterlinge, Vögel; 3. Namen und Ursprung der Stern
namen, der wahre himmlische Name. II. Religiöse Ideen vom Äeußeren und
Wesen der Himmelskörper: 1, Gestirngötter und Gestirngeister (fetischartige
Sterngötter, lichte und ätherische Astralwesen, Diener und Boten eines Gottes,
Sterndämonen und -enget, außerhalb des Sternkörpers schwebende Gestirn
geister); 2. Sterne und Sternbilder als ehemalige Menschen (entrückte Lebende,
Verstorbene, Sternschnuppen und Menschenseelen). III. Materialistische Deu
tungen der Substanz der Gestirne: 1. Natürlich-physikalische Deutungen (kalte,
heiße, feuchtende, trocknende Gestirne, die verschiedenartigen Elemente und

Säfte in den Gestirnen): 2. Sterne und Sternbilder als Wohnorte lebender
Wesen. IV. Tätigkeit nnd Wirkungsgebiete der Gestirne; I. Lebensweise und
Tätigkeit der als Persönlichkeiten gedachten Gestirne (befreundete, verwandte,
verfeindete Sterne. Sterne als Weitermacher, Vegetntions-, Kultur-, Zeitaötter,
Tätigkeit der untergeordneten Sternwesen); 2. Beziehungen zwischen Gestirnen
und Menschen (persönlicher Verkebr, Ehen, Sterne als Väter von Menschen
und Völkern, helfende Sterne, siderale Menschenjäger, Krankheits» und Todes
götter, Fernwirkungen, Antworten durch Reden oder Wunderzeichen, Wächter
der Menschen, des Menschen Schickjalsstern, Gestirneinflnß auf menschliche
Handlungen und Völkcrschicksale). V. Vorstellungen von der natürlichen Wir
kung der Gestirnkörper: I. Das Medium der Wirkung (Feuer, Blitz, Lichtstrahl,
Dämpfe, Pneuma, Samen, herabfließende Luft und Aetherinassen, Tau,
Regen, Schnee kommen aus den Gestirnen, unmittelbare sympathische Kraft-
mirkung); 2. Einfluß auf die Atmosphäre nnd Erde, Wetiervorzeicnen, Komeren-
nebet und -dämpfe; 3. natürliche Zusammenhänge mit dein Menschenleben
und mit irdischen Organismen, Schicksalssiern, Wnndersterne und Kometen bei
Gebnrt und Tod hervorragender Sterblicher, astrale Strahlensammler und
-träger in der Natur und in Lebewesen. VI, Einwirkungen der Menschen auf
die Sterne: 1. Abwehr böser Sternwesen, An- und Herbeirufen der Sterne,
Raub nnd Belauschen von Sternengeister», Aufschub und Brechen des Srernen-
schicksals durch Hilfe des Erlösergoites, Herabbannen fideraler Dämonen;
2. Sternglaube und Heilkunde; 3. die Sterne im Zauber.
Alis diesem Auszug geht wohl zu Genüge hervor, daß Gundels Buch

zum unentbehrlichen Rüstzeug jedes Volkskundlers gehört. Erfreulich is
t eine

Reihe von Mitteilungen über Tendenz und Technik von Spiritismus und
Okkultismus, die manchen allzu Vertrauensseligen zu Vorsicht und Kritik
malmen können. Auch der in mancher naiven Auffassung liegende Humor
kommt zu seinem Rechte. Ganz besonders möchte ich das Buch noch den

Lehrern empfehlen zur Belebung des Unterrichts und als förderliches Hilfs
mittel, bereits unsere Jugend in das Wesen dßr Volkskunde einzuführen.

Gießen. G. Lehnert.

Kudmund Schütte, Dänisches Heidentum (— Kultur und Sprache,
Band 2). Heidelberg: C. Winter, 1923. 154 S.
Das Buch is
t eine deutsche Umarbeitung eines dänischen Werkes des

nämlichen Verfassers; rljemli^t, tteäensksb (Heimisches Heidentum). Aus der
Erkenntnis, daß die bekannte skandinavische Mythologie wesentlich norwegisch-

isländisch ist, zieht Sch. die konsequente Folgerung und macht den Versuch,
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das zusammenzufassen, was wirklich für das dänische Gebiet gilt. In über
sichtlicher Gliederung behandelt er so, nach einigen Worten über die Quellen:
Stofflebenglaube und Seelenglaube. — Trud und Werwolf. — Grabsiiten. —
Ahneugeisier, Heroen, Wichte, Schicksalswesen — Die Seele des Toten als
Bewohner der freien Natur. — Riesen, Naturgeitter usw. — Uralle Gottheiten
urauijcher Art. — Tiergestaltige Gottheiten. — Nerthus, Njörd und ihre Sipve,
die Fruchrbarkeitsgoitheiten immens Vanir. — Odin, Thorr und ihre Sippe,
die Asengötter. — Zauberer, Piiester und Gottesdienst. — Es ist ihm geglückt,
einiges neue Material für Dänemark ans Sagen und Volksüberlieserimg zu
erschließen; auch die Einreihung des dänische» Heidentnms an die itun zu
kommende Stelle innerhalb der Entwicklung der germanischen Religion is

t

im ganzen gewiß richtig, wenn es auch an Unsicherem keineswegs fehlt. Es
ist aber schon richtig, daß man ohne Arbeiishuvothesen auf dem Gebiet der
dänijchen Religionsgeschichte ebensoivenig vorwärts kommt wie bei der all
gemeinen germanischen Religionsgeschichte. An einem entsprechenden Buch
„Deutsches Heidentum" fehlt es bekanntlich trotz allem, was über Mythologie
geschrieben ist, noch immer: es scheint ein Verhängnis zu sein, daß einschlägige
Darstellungen bei uns entweder ganz im alten von der Wissenschaft längst
überholten Schematismus verharre, i oder ins Phantastische ausarten. Schüttes
Buch ist ein gutes Vorbild, wie die Aufgabe, besonnen aber nicht ängstlich,
angegriffen werden kann.
Marburg. Karl Helm.

Watter A. Hti«, Die Manen oder von den Urformen des Toten-
glaubeus. Eine Untersuchung zur Religion der Griechen, Römer und
Semiten und zum Volksglaubeii überhaupt. Berlin: Jul. Springer 1923, WS. 8°.
Rohdes „Psyche", das klassische Werk über Seeienglanbe und Toten-

knlt der Grieche», steht noch ganz im Banne der aninilsiiiche» Theorie Tyl ors
und Herbert Spencers. Für die homerische Piychologie hatte u a. schon
Gomperz in seinen „Griechischen Denkern" eine „Ziveiseelentheorie" vertreten.
Gestützt auf entsprechende Vorstellungen primitiver Völker und besonders unter
dem Eindruck des jetzt auch in deutscher Ueversetzung zugänglichen Werks von
Levy-Brühl „Das Denken der Naturvölker" zeigt »»» der Verf., daß bei
Homer z» unterscheiden ist zwischen der „Lebensseele" <^«?), die dem Körper
entschwebt, wenn der Mensch stirbt, und dein schemenhaften „Totengeist"
(siZuiXov, ijiu/^), dem entmaterialisierten Körper ohne Lebensseele, der also bei
Lebzeiten des Menschen noch gar nicht vorhanden sei» kann und »ach dem
Tode, nachdem der Körper, mit dem er zunächst »och in geheimnisvoller Ver
bindung steht, durch die Verbrennung gänzlich zerstört ist, ins Totenreich ein
geht'). Der Verfasser weiß, daß zu allen Zeiten, sogar bei nicht primitiven
Menschen keine konsequente Klarheit in den Seelenoorstelluugen herrscht lS, ti4),
daß z.B. die Vorstellungen von dein „lebenden Leichnam" und dem schemen-
bafien „Toiengeist" „von jeher und immer nebeneinanderstelle»" (S 42), aber für
Homer setzt er ein ganz konsequent durchgeführtes System der Psychologie
voraus. Ich glaube vielmehr, daß auch hierin bereits eine sehr lange Ent
wicklung vorausgegangen is

t (vgl. W u n d t , Völkerpsy vologie IV, l 1,7), und daß
sich in der formelhaften epischen Sprache noch die Ueberlebsel der verschiedenen

') Eine Nachprüfung der indonesischen Parallelen nach I. Warnecks
«Religion der Batak" (1909) ergibt übrigens, daß diese beim lebende» Menschen
zwischen toncü (Seelenkrast) und rons <dem denkenden, fühlende», wollenden
Geist) unterscheiden, während Otto den Ku^s; dem toncli völlig gleichsetzt. Das,
was nach dem Tode vom Menichen weiterexistiert, beißt begu, der toncki ver
läßt den Menschen. Trotzdem kann »ach War neck S.K der Batak sagen:
Der toiuZi wird nach dem Tode zum begu; s. jedoch I. Winkler, Tie ärzt»
liche Mission XIV lSiZS, 7: Wenn der Batak auch nicht die Formel gebraucht:
„Ter toncii wird ein begu", so bezeichnet er gelegentlich doch den begu als
toncli vi na msie, d. h. als die Seele des Verstorbenen. —Man sieht jedenfalls
auch hier die Möglichkeit für ein Jneinanderübergehen der Vorstellungen.
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darin zusammengeflossenen Anschauungen nachweisen lassen. HuxH is
t das

Leben, das sich im Atmen zeigt (««Hu/«,, «n« ZT <j<u^vex«M?zev bei Ohnmächten),
der Lebensodem, der äp,eHeM epxoz «Ssviluv; wie in lat. snims, altnord. sncle,
hebr. ruscK wird auch in <^u^ die Beziehung zum Atem immer noch mit
empfunden sein, der Begriff deckt sich nicht einfach, wie Otto behauptet, mit
unserem Wort „Leben", -ra x«! «imv is

t

keine völlige Tautologie. Wenn
«s von der Hu'/^ heißt: sx pTi>Cwv^«p,iv7z 82 ßs^ijx^i «v M^ov ^«owsa, so

wird man bei unvoreingenommener Lektüre darin die «Hauchseele" sehen.

Nach Otto bedeutet bei Homer Hn/iZ beim lebenden Menschen nichts anderes
als „Leben". Das Leben fliegt im Sterben „aus den Gliedern" weg, deshalb
nenne die homerische Sprache den immateriellen Körper, der von nun an das
Dasein der Person fortsetzt, sein „Leben". Erst seit dem 6

.

Jahrh. trete unter
dem Einfluß der aus dem Osten stammenden Mystik in Griecbeuland eine
neue Verwendung des Wories Hu'/ij auf: für die dem lebenden Menschen inne
wohnende und auch nach dem Tode weiterlebende Seele, eine Vorstellung, die
an den alten Glauben an eine „Lebensseele" anknüpfe. In der Tat wird ja

bei vielen Völkern eben die „Lebensseele" mit dem Atem geradezu identifiziert
(S. 3b). Wenn Homer selbst einmal lagen kann : Au>i,«v«L« ^sXiuiv 8üv«i Sv^«v

5,l?u>, so sieht man deutlich, daß in der uns vorliegenden Fassung des
Epos jedenfalls die von Otto erschlossene scharfe Trennung zwischen öv>i,6?als
„Lebensseele" und Hu/iz als „Totengeist" gar nicht überall durchführbar ist (vgl.
a. S. 80). Daß Hu/'s erst aus der Bedeutung „Leben" herans znm Terminus
für die schemenhaften e'K<uX«x«>isv-u>vgeworden sei, will mir nicht einleuchten.
Aber es muß anerkannt werden, daß die Gedanken des Ve»f. als Kritik Roddes
und als Unterlage für eine neue Bearbeitung der homerischen Seelenvorstel
lungen größte Beachtung verdienen. Auf viele wertvolle Einzelheiten kann
ich hier nicht eingehen.
Im 2

. Kapitel wird auf der gewonnenen Grundlage der Totenglaube
der Israeliten und Römer untersucht. Im A. T. sind ruscti, nepkesck,
nescksmän die Bezeichnungen der Lebensseele, während der Totengeist einkirn
heißt; im Babylonischen heißt die Seele des Lebenden Ksbittu „Leber" oder
libbu „Herz", der Totengeist vtuKKu „Dämon" oder TKimmu „der Ergreifer",
ebenfalls ein Tämonenname ')

. Für den Römer wurde der Tote zum Gott,
die Kinder verehren ihre verstorbenen Eltern als cli psrentes, auch hier werden
auf die Geister der Toten die Namen von Todes» und Unterweltsdämonen
übertragen: I^emures, Isrvse, 6i msnes. Daß msnes in der Literatur ge
legentlich auch den Leichnam selbst bedeutet, is

t

für Otto eine erwünschte Be
stätigung seiner These, daß auch für den Römer der Totengeist der Stellver
treter des Körpers, seine schattenhafte Fortsetzung sei. Tie Lebensseele nannten
die Römer sriims, in einem höheren Sinn Oenius, der ja der göttliche Be
gleiter des Einzelmenschen von der Geburt bis zum Tod ist. (Es finden sich
jedoch auch Grabinschriften mit Weihuug an den (Zenius eines Verstorbenen,

s. D e s s a u Inscr. Ist. sei. 8U47 ff.)
Besonders beachtenswert is

t das Schlußkapitel: Tie Herkunft des Toten
glaubens. Schon H

. N a u m a n n , Primitive Gemeinschaftskultur S. 23 hatte
ausgeführt, daß der passive Traum zur Bildung des Seelenglaubens kaum
etwas beitrage, während der aktive Traum, bei dem der Schlafende selbst ent»
fernten Orts als Traumgast erscheint, indes der Leib ruhig liegt, von großer
Bedeutung für den Seelenglauben sei; Otto zeigt, daß die Traumhypothese für
die Entstehung der Vorstellung der Toteuseele und ihres Weilerlebens falsch
ist, das Traumerlebnis könne nur zur Bestätigung des bereits vorhandenen
Totenglaubens dienen. Ob die „prälogische Mentalität" der Primitiven wirklich
jedes Fragen nach der Ursache der Erscheinungen beim Sterben und jedes
Schließen daraus, und sei es auch noch so „phantastisch" und kindlich, aus
schließt, is

t mir nicht so sicher wie dem Verf. Aber er hat gewiß recht mit

') Wenn in Attila die Totenseelen anch als xHp?; bezeichnet werden, so

sei das danach so zu verstehen: sie sind in das Heer der unterirdischen Dämonen
eingegangen, zu solchen Dämonen geworden nnd auch mit deren uraltem
Namen benannt.



dem Hinweis auf zwei mit unserem rationalen Denken nicht erklärbare Er
lebnistatsachen, die Totenfurcht mit dem seltsamen Entsetzen und Grausen vor
dem entseelten Leichnam und die Totenerscheinungen, die überall und zu allen
Zeiten, bei Menschen jeden Bildungsgrads bezeugt sind; der Totenglaube ent
spricht diesen Phänomenen Zug um Zug und is

t

offenbar zurückzuführen auf
eine für uns Heutige oder wenigstens unsre wisfenschafiliche Betrachtung fremd-
gewordene uralte irrationale Vorstellungsweise.

Gießen. H. Hepding.

Kranz Hum««t, Die Mysterien des Mithra. Ein Beitrag zur
Religionsgeschichte der römischen Kaiserzeit. Autorisierte deutsche Ausgabe von
Georg Gehrich. 3

.

verm. u. durchgesehene Aufl. besorgt von Kurt Latte.
Mit 21 Abb. im Text u. auf 2 Tafeln, sowie einer Karte. Leipzig u. Berlin:
Teubner 1923. XV, 248 S. 8°.

Die 1
. Auflage dieser Uebersetzung der Conclusions von Cumonts

Monumentalwerk über die Mithrasmysterien habe ich in diesen Blättern Bd IV
213 ff

.

angezeigt. Eine 2. Aufl. erschien 1911. Inzwischen hat der Verf. 1913
die 3. französische echtio minor mit starken Umarbeitungen und Ergänzungen
veröffentlicht. Leider hat sich der Verlag mit Rücksicht auf die Herstellungs
kosten nicht dazu entschließen können, die dritte deutsche Aufl. mit den not
wendigen Aenderungen neu setzen zu lassen, sondern mußte sich für den
Hauptieil mit einer mechanischen Reproduktion der 2

.

deutschen Aufl. begnügen,
in der allerdings kleine Aenderungen, Ergänzungen und Streichungen hie und
da ermöglicht worden sind. Größere Aenderungen und Nachträge mußten für
einen Anhang zurückgestellt werden, auf den — nicht gerade besonders in die
Augen fallend und unmißverständlich — durch kleine hochgestellte Ziffern im
Text verwiesen wird. (Die Sternchen am Rand der von Wünsch besorgten
Neuauflagen der Schriften A. Dieterichs erfüllen ihren Zweck besser.) Be
sonders wertvoll is

t dann die Ergänzung des Verzeichnisfes der seit dem Er-
scheinen des Hauptwerks 1900 bekannt gewordenen nenen Denkmäler, für die
der Verf. seine Notizen zur Verfügung gestellt und der Herausgeber Zusätze
beigesteuert hat, sowie eine weitere Zugabe: drei Seiten noch nicht im Haupt
werk verzeichnete Zeugnisse für den Mithraskult aus der antiken Literatur.
Auch die Karte der Verbreitung der Mithrasmysterien is

t ergänzt worden.
Die Tafeln mußten leider um zwei verringert, eine wichtige Abbildung konnte
jedoch hinzugefügt werden. Erfreulich is

t

auch die Beifügung eines Registers.
Der Druck hat leider manchen Schönheitsfehler (z B. S. XV is

t im Inhalts
verzeichnis ein Absatz aus der 2

.

Aufl. mitabgedrnckt, der dann sofort »och
einmal in der für die 3

.

Aufl. vorgesehenen Forin erscheint; S. 223f. muß es
Dölger statt Döllger, S. 185,, und S. 229 Röse statt Röses heißen. Im
Hauplteil sind durch die Aenderungen neue Druckfehler entstanden, z. B. S. 3»,,
ist Paulu-Wissowa ausgefallen; S. 103,,: der Wasser; 13«,i: Mithras
statt Mythas. S. 119,s wird auf eine jetzt weggefallene Abb. verwiesen, 120,»
ist die Zählung der Abb. nach der 2

.

Aufl. stehen geblieben. In der Regel
wird die 2

.

Aufl. von Gehrichs Ucbers. des anderen Werks von Cumont
„Tie orientalischen Religionen im röm. Heidentum" zitiert, manchmal z. B.
S. 12,,, 113,, sind aber versehentlich die Zahlen der 1

.

Aufl. nicht geändert.
Das Relief aus Viruuum geht auf Taf. I, 7 unter dem Titel Götterversamm
lung, Druckfehler der 2

.

Aufl. sind stehen geblieben: z. B. S. 2 Z
. 7 war

diese zii tilgen, S. IN,«: Jahresh(efte), S. 103: dieser kons. Die Textänderung
«s. 95 Z

.

10 befriedigt nicht. — Ich habe das Werk nun wieder einmal in
einem Zug durchgelesen und muß sagen, daß ich von neuem hingerissen bin
von der genialen, vorbildlichen Darstellung dieses für die Religionsgeschichte
der römischen Kaiserzeit so wichtige» Kults. Man wird auch der deutschen
Ausgabe eine 4, Aufl. prophezeien dürfen, die dann gewiß wieder vollkommener
ausfallen wird als dieser unserer traurigen Zeit angemessene Notdruck. Einige
sachliche Bemerkungen seien hinzugefügt. Zu S. 70 sei hingewiesen auf Boll,
Deutsche Revue 47 I (1922) S. 27, der für das fast vollständige Fehlen von
Milhrasdenkmälern in Griechenland und Kleinasien m. E. mit Recht auch auf
Hess,Bl, s
,

VolkskundeBd. XXII, 7
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den alten Haß gegen das Persertum in diesen Gebieten Hinnieist. Zu S. 101 ,<
möchte ich auf die Inschrift aus Sarmizegetusa Kev. srcbeol. I V 23 (1914), 476
aufmerksain machen, in der die ^ngeli nrit dem Oeus ^eterrius und luno
verbunden sind, die Weihinichrift von Vimiuacinm dürfte wohl auch in diesen
Kultkreis gehören. Zu S. 13 l,

,
: Die Inschrift aus Stockstadt jetzt dll. 11788«.

Für das Taurobolium und die Darstellung der Tötung des nach heiszer Ver-
folgung niedergestürzten Stiers, die auf einen Bildhauer der pergamenischen
Schule zurückgeführt wird, scheinen mir die pergamenische Inschrift Athen.
Mitt. XXIX 1904, 1S2ff. mit der Erwähnung von x^oßvXm im Kabirenknlt
und die von mir und Rodenwaldt vertretene Deutung eines Reliefs ans
Larymna auf ein solches Kriobolion, sowie das Vorkommen von -raup«ß«Xl«
wohl im Zusammenhang mit den Trajcmea in Pergainon (I. v. P. II bS4)
nicht unwichtig zu sein. Zu S. 223/4 hätte auf Wolters, Sinungsber. d.
bayer. Akad. phil. Kl 1917 S. >0,,i hingeiviesen werden können, Für die Literatur-
Übersicht is

t

wohl Drexels Zusammenstellung im XIV. Bericht der römisch-
german. Kommission S. 6l f. zu spät gekommen. Auch Georg Wolffs Pro»
gramm „Ueber Mithrasdienst und Mithreen" (1909) hätte hier eine Erwähnung
verdient, vielleicht auch die bequeme Zusammenstellung nruerer Mithras-
denkmäler bei Keinsci,, R.6perkoire cie Is ststusrire IV 29bff. Zu S, 229:
Mithrasrelief aus Secia jetzt auch bei WatzingerundWulzinger, Damaskus
(I92>> S. 103 Nr. 7; zu S. 230 für das Milhreum unter den Earacalla-
Tkermen: l.sncisni, Lullet, comun. XI.IV 19.16,20l f. mit Taf. VII; zu S. 231
Ostia: 1.il? «oss l's^Ior, l'Ke cults of Oscis (1912) 82 ff. u. Kotige clegli
Lcsvi 1913,21«; Anger«: Östron i. Kot. 6. Lcsvi 1918 S. 3ff.z S. 232: Relief
in Bukarest: l/nciles^u, Nonumeritele epiArgs, si sculptursli II 1908, 529
Nr. 13; zu den Mithrasdenkmcilern von Stovern:' Preuner, Athen Mitt.
XXXIV 1921, 12; S. 234 zu Pettau: Jahrb. (so!) f. Altertumskunde (Wien)
VII (1913—18) Taf. 23 u. 24 (ohne Text!); S.23S: Für Viudonissa erwähnend
wert der Fund einer sog. Mtthrasvase, die schon für das ausgehende 1

.

Jahrh.
das Bestehen des Mithraskults in Vindonissa bezeugen würde: Schultheß,
Jahrb. d. archäol. Inst. 1909 Anz. Sp. 268; für das vor der Saalburg rekon
struierte Mithreum bestreitet jede Berechtigung auf Grund der Mauern und
Fundtatsachen Quilling, Saalburg-Studieu: 'Didaskalia Jg. 99(1921). Nr. 2«
S.I09; Alzey: Germania IV 1920, 82; Bmgeu: ebda V1 1922, 31 ff.; mithräischer
Dadovhoros aus Bronze, gefunden im Rhein bei Bingerbrück: Bonner Jahr
bucher cXlll 1905, «3; die Ergänzung einer Inschrift aus Mainz CII. XIII
11824 von Domaszewski ist nicht sicher; S.236: Die Mithrasinschriften aus
Königshofen im Cll. XIII 11608 ff.,

Gießen. Hugo Hepding.

Heinrich ISokf, Angewandte Kulturgeschichte in Mythus^
Sage. Dichtung. 1

. bis 3. Aufl. Leipzig: Th. Weicher 1923. 392 S. 8°
(geb. Mk. 6 — . geHeft. Mk. 4.—.).

Seiner „Angewandten Geschichte" und «Angewandten Kirchengeschichte"
läßt Prof. l)r. Wolf eine „Angewandte Kulturgeschichte" folgen. Das Buch
umfaßt folgende Abschnitte: Kindheitsepochen, Alte Kulturwelt (Griechentum,
Judentum, Hellenismus, Römische Kaiserzeil), Germanisch-deutsches Volkstum
bis zur Reformation (Eintritt des germanisch-deutschen Volkstums in die Ge
schichte, Tragik des Mittelalters. Emporkommen einer allgemeinen Laien
kultur), Neuzeit (Faust, Neuhumanismus, Entdeckung lind Wiedergeburt des
arisch'germanisch'deuischen Wesens, Gefahrliche Gegenströmungen) und einen
Anhang. Der Grundgedanke des Werkes ist äußerst fruchtbar: In Mythus,
Sage nnd Dichtung spiegeln sich die Zeitalter, die politischen, religiösen und
geistigen Strömungen einer Zeit finden in ihncn ihren Niederschlag. Keine
Dichtung is

t

zn verstehen ohne umfassende Kenntnis der Zeit, aus der sie er
wächst. Die einseitig literarische Betrachtnngsweise macht einer umfassenderen
Play. Der umfangreiche Stoff konnte nicht mit gleichmäßiger Ausführlichkeit
behandelt werden. Vorbildlich für die Behandlung sind etwa die Heraklessage
für das Altertum, die Faustsage für die Neuzeit, beide zugleich in ihren lite»
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rarischen Gestaltungen. Ter Verfasser is
t

deutsch-völkisch und einseitig pro
testantisch eingestellt. Immer wieder betont er den Einfluß des Blutes, der
Rasse auf die kulturschaffenden Fähigkeiten der Völker. Nur die arische Rasse
erkennt er als neue Werte schaffend an. Ihre reinsten Vertreter sind ihm
Griechen und Germanen. Aber das Alte Testament z. B. nur als Niederschlag
der Rassekreuzungen zu verstehen, die sich in Palästina und Vorderasien voll
zogen haben, heißt ihm doch nicht gerecht werden. Auch läßt sich die ger»
manisch-deutsche Kulturgeschichte nicht nur als 20U0jähriges Ringen mit Rom
und dem Welschtum erklären. Aber möge auch der Leser Kiesen Standpunkt
des Vf. nicht teilen, er wird versöhnt sein durch die warme Liebe zum Deutsch
tum, die das ganze Buch durchweht, und wird viele fruchtbare Anregungen
empfangen. Besonders der Deutschlehrer an höheren Schulen wird das ja

in erster Linie für praktische Zwecke bestimmte Buch mit Nutzen verwerten
können.

Gießen. W. Schonebohm.

Hxnft Samt«, Volkskunde im altsprachlichen Unterricht. Ei»
Handbuch, Teil: Homer. Berlin: Weidmann 1923. Vlll, 18b S. 3°.

Ernst Samter hat bereits im Jahr 1918 in dem erfrischenden Buche
„Kulturuulerricht, Erfahrungen und Vorschläge" an einzelnen Proben gezeigt,
wie die Ergebnisse der Volkskunde im Unterricht der höheren Schulen, ins
besondere in dem der alten Sprachen, in anregender Weise verwertet werden können.
Das vorliegende Handbuch bietet nun dem Lehrer einen ganzen Schatz volks
kundlicher Talsachen und Zusammenhänge, die er zur Befruchtung gerade des
altsprachlichen Unterrichts bei der Erklärung der Schriftsteller heranziehen
kann. Von den drei Teilen, die das Werk umfassen soll, haben wir hier den
ersten, der einen erschöpfenden volkskundlichen Kommentar zu Homer darstellt,
freilich in genießbarster syngrammatijcher Form — die hypomnematische Ver
wendung is

t immer noch durch ein reiches Stellenregister, das auch die andern
Texte des Altertums miteinbezieht, gesichert. Von einzelnen Homerstellen aus
gehend, behandelt der Verfasser größere und kleinere Kreise aus dem weiten
Gebiet der Volkskunde, indem er nicht bloß das volkskundliche Material dabei
zusammenstellt, aus dem der Lehrer für seinen Unterricht wählen soll, sondern
auch vielerorts die sich anknüpfenden Probleme eingehender Erörterungen
würdigt, die das sicher abwägende wissenschaftliche Urteil des auf unserm
Gebiet selbst tätigen Gelehrte» mit dem feinen Gefühl für die Bedürfnisse des
praktischen Unterrichts vereinige». Mit den Vorstellungen, Bräuchen, Märchen-
und Sagenmotiven der homerischen Welt werden solche der sväleren Zeit des
griechische» und römischen Altertums, aber auch anderer Völker, nicht zuletzt
der Primitiven, verglichen und teils als unabhängig, teils als von Homer
bereits abhängig oder umgekehrt von ihm benutzt festgestellt. Dabei bleibt
Homer immer der Angelpunkt, um den sich alles dreht, abgesehen vielleicht
von ganz vereinzelten Fallen mit dem Thema des Kapitels oder mit Homer
nur lose zusammenhängender Abschweifungen (etwa S 79 f. über Abschwächung
von Wortbedeutungen oder S. 85 über die Zähigkeit alten Aberglaubens in
Kapiteln viel engeren Inhalts, vgl. auch unten zum Kapitel „Leichenverstümm
lung"), die man aber in der Regel doch nicht missen möchte, wie z. B. die
feine» methodischen Bemerkungen S. W3/109 und anderwärts. Durch all dies
wird klärlich das Verständnis des Altertums trefflich gefördert, Homer wird
den Schülern auch stofflich, nicht bloß als Dichter nähergebracht, die angezo
genen Parallelen ans dem Gesamtgebiet der Antike, Aeutzerungen der an
tiken Seele im Handeln und im Dichten, lassen im Schüler das Gefühl eines
großen Komplexes, einer Welt wesenhaft heraufdämmern. Andererseits wird
bei dem ganzen vergleichenden Verfahren auch auf deutsche Volksbräuche das
rechte Licht fallen, manche Seite des eigenen Volkstums erschließt sich nun
erst dem Verständnis, was rückwirkend dann wieder das Interesse des Schülers
am antiken Schriftsteller zu steigern vermag. Die ?S Kapitel des Buches,
deren reicher Inhalt hier natürllch gar nickt ausgeschöpft werden kcum, be
handeln die verschiedensten Vorstellungen und Bräuche der Griechen und an
derer Böller im Privat- und im Rechtsleben, die zahlreichen Aeußerungen des

7«
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Geister- und Dämonenglaubens und die mannigfachen Vorstellungen von den
Toten, denen allein, entsprechend der Wichtigkeit dieses Gebiets, die ganze
zweite Hälfte des Buchs gewidmet ist; den Auftakt des Werkes bildet ein auf
schlußreiches Kavitel über Märchenmotive in der Odyssee, das von der ge
wohnten literarhistorischen BeHandlungsweise bedeutungsvoll eine Brücke zur
uolkskundlichen Betrachtung schlägt. Ein paar Ueberschrifte» mögen hier des
weiteren die Fülle des Gebotenen ahnen lassen: Brautkauf und Mitgift, Eid,
XipvlßT« Krankheiten durch Dämonen verursacht („eine Krankheit packt
mich", vgl. auch das bei Homer und auch sonst häusige Xaßccv und von Ge
fühlen und Leidenschaften als Subjekte»), Handauflegen, 'Ln<pZ«i, ^«^«vm?, Hunde
geisterstchtig, Keren (ein in der stofflichen wie in der dioaktischen Behandlung
gleich ausgezeichnetes Kapitel), Ohnmacht, N^vl^« K?<dv, Totenklage (hier ver
misse ich ein Eingehen auf deren Sin» und Zweck; wie wird der Aufschrei
zum Lied (S. 1W), woher die Beschränkung auf die Frauen?), Haaropfer, Rote
Farbe bei der Bestattung (wobei die Schüler auch auf Nadowessiers Totenlied
hinzuweisen wäre» „Farben auch, den Leib zu malen, Steckt ihm in die Hand, .
Daß er rötlich möge strahlen In der Seele» Land"), Leichenschmaus, Leichen-

'

spiele, Leichenverstümmelung (das reiche, freilich auch weniger geschlossene, von
Homer stark sich entfernende Kapitel behandelt die Vorstellung von der Ueber-
einstimmung des Körperzustands beim Tode und im Jenseits, als dessen Konse
quenzen dann die Leichenverstümmlung wie auch die Fesselung und Irrefüh
rung des Toten erscheint; die Jliasstelle 22. 7t f. wäre jedoch, da sie m. E,
rein ästhetische Anschauungen ausspricht, nur iin literarhistorischen Betracht zu
der volkskundlich wichtigen Tyrtaiosstelle 10, 2t heranznziehen). Vielleicht
märe auch noch eine Behandlung all der bedeutsamen Homerstellen, die Erwin
Rohdes Psyche zum Ausgangspunkt nimmt, in einem geschlossenen Kapitel
angebracht gewesen; gerade die Vorstellungen von der Hu/iz vermißt man
ungern in einer Homerischen Gesamtvolkskunde, wenn auch natürlich jeder
Lehrer Rohdes Werk ohnehin kennen müßte. Außerordentlich dankenswert
sind noch die reichen Anmerkungen und Belege in Sainters Buch. Hoffen
wir nun, daß auch der 2. u. 3. Teil, die den andern griechischen und den
lateinischen Schriftstellern gewidmet sein sollen, trotz der Ungunst der Zeit
bald erscheinen.

Gießen. Hans Kling.

Karmannus Willem Nutzers, Bemerkungen über das Verhältnis
von Märchen und Sage, mit besonderer Rücksicht auf die Sigfridsagen.
Groningen, Haag: Wolters 1923. 9« S. 8°.

Diese Dissertation, die unter den Auspizien von Prof. Dr. B. Symons
in Groningen entstanden ist, is

t von starker wissenschaftlicher Skepsis durch
drungen. Verf. nimmt den vielnmstrittenen Fragen der Sagenforschnng gegen
über eine vorsichtige und reservierte Stellung ein. Tie Arbeit gibt zunächst
eine Uebersicht über die Geschichte der Forschung von den Brüdern Grimm
bis auf Panzer und dessen Schüler. Der Meinung, das Märchen sei lediglich
da, um das Unterhaltungsbedürfnis zu befriedigen, tritt Verf. entgegen, ebenso
auch der Ansicht von der kaleidoskopischen Gestalt des Märchens, er trennt
aber mit Fr. von der Leuen Märchen und Märchenmotiv ; Dr. Rutgers
legt der Trennung dieser beiden Begriffe große Bedeutung bei, zumal auch
für die Beurteilung der Talsache, daß sich in Mythus und Sage gleichfalls
viel Märchenhaftes findet. Was letzteres anbetrifft, wendet Verf. sich gegen
Panzer und hält es für recht unwahrscheinlich, daß bloß technische Mittel dem
Skop zur Zeit der Völkerwanderung genügt hätten, den Märchenstil ins
Heroische umzuformen, vielmehr legt er den größten Wert auf die Verschieden
heit der inner» Stilform, auf den „Geist der Zeit", aus dem das Heldenlied
geboren ward. Aus dem alten epischen Liebe, der ältesten uns überlieferten
Form der Heldensage, entwickelte sich durch Anschwellen das Epos. Ein Beleg,
auf den sich des Verf. Ansicht gründet, findet sich in der lateinischen Saga von
Olaf Tryggvaion, deren Verf. Oddr Snorrason sagt, es sei besser, Vergnügen
daran zu habe», die Taten Olafs zu hören, als Stiefmüttermärchen, welche
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die Hirten erzählen. Anknüpfend an C. W. von S y d o w s Einwendungen
gegen die Methode Panzers, erörtert Verf., wie Panzer die Fragen nach der
ursprünglichen Heimat u»d nach der Urform der in Betracht kommen Märchen
unbeantwortet läßt, er hält es für methodisch verfehlt, Sagenvarianten ans
demselben? Märchen herzuleiten und als Quelle der Heldensage eine Märchen-
fassnng vorauszusetzen, die alle Motive enthielt, welche die Ueberlieferung des
Märchentypus mit den verschiedenen Fassungen der Sage gemein hat.

Nach diesen allgemeinen Auseinanderietzungen wird im 2. Kapitel ein
gehend das Verhältnis von Sigfrids Brautwerbung zum Märchen vom Braut
werber untersucht. In geradem Widerspruch mit Panzers Anschauungen be
hauptet Rutgers, daß der Sage die Priorität zukomme. Eine Ungenauigkeit
hat sich hier in die Erörterungen des Verf. eingeschlichen: die Braut im
Märchen vom dankbaren Toten lwomit das Brautwerbermärchen sich berührt)
sei immer eine verzauberte Prinzessin ; dieser Zug gehört nur den orientalischen
Fassungen an. So hätte auch die Erzählung vom Nikita (S. 43) erläutert
werden können durch Hinweis auf die Verauickung mit dem Bärensohnmärchen,
noch besser mit dem eng verwandten Typus .der junge Riese", für den bereits
die Brüder Grimm Beziehungen mit der Sigfridsage betonten.
Im dritten Kapitel wird auf dieselbe streng wissenschaftliche Weise die

Erweckungssage ans der Siafriddichtung mit dem Märchen vom Dornröschen
verglichen: das deutsche Märchen hält Verf. so wie Thimme und Petsch für
die ursprünglichste der bekannten Fasfungen. Er lehnt Heuslers Hypothese
von einer Vorlage, die einerseits zum Märchen, andrerseits zur Heldensage
ward, ab; er sieht im Märchen die Quelle der Erweckungssage, nur nicht in
dem Sinn der Panzerschen Umgestaltung : der Skop hat bloß die Grundzüge
daraus entlehnt, ohne dem Gang der Handlung in allen Einzelheiten sklavisch
zu folgen.

Die wertvolle Arbeit betont die Wahrheit, daß für das Verhältnis von
Epos und Märchen keme allgemeingültige Formel zu finden ist, daß vielmehr
das Verhältnis sehr verschiedenartig zum Ausdruck kommen kann sogar inner
halb ein und derselben Dichtung.

Gießen. Marie Ramondt.

Kans Schroit-Iiiechtt, Der Bauer als Wurzel der Volkskraft.
Eine Plauderei. M.-Glaobach: Volksvereinsverlag l92l. 77 Seiten.

Eine bunte Reihe handfester, tüchtiger Betrachtungen, geschöpft aus
gründlicher Vertrautheit mit dem Torfe und den praktischen Aufgaben des
Bauern unserer Tage. Volkskundliche Bedeutung im strengen Sinn kommt
ihnen höchstens mittelbar zu.

Gießen. G. Koch.

Adam KarrMon. Altes und Neues über ihn und von ihm, heraus
gegeben von Karl Esselborn. Darmstadt, Verlag der „Litera" A.-G., 1923.
39S S. 8°.
In dem vorliegenden Bande sind Erzählungen und Aufsätze des be

kannten hessischen, nun in Wiesbaden lebenden Dichters vereinigt, Arbeiten,
die aus verschiedener Zeit stammen. Die Erzählungen schildern zumeist die
Odenwaldheimat des Dichters, führen aber auch nach Mainz, wo er seine
Gymnasiastenzeit zubrachte, wie überhaupt in Karrillons Dichtungen ein starker
autobiographischer Einschlag zu spüren ist. Die „Briefe aus Swinemünde"
geben anschauliche Bilder von einer Seereise, die der Verfasser im Jahre 1920
als Schiffsarzt zwischen Swinemünde und Pillau machte, als von deutschen
Dampfern Abstimmungsberechtigte nach Ostpreußen transportiert und Ge
fangene aus Rußland zurückgebracht wurden. Geistvolle Bemerkungen und
poetische Schilderungen sind hier in die Wiedergabe der Reiseerlebnisse ein
gestreut. Für die Volkskunde sind die Schriften Karrillons deshalb so wertvoll,
weil sie das Volksleben im Odenwald zur Zeit, da der Dichter jung war,
wiedergeben. Was dem Buche besonderen Wert verleiht, ist die ausführliche
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Biographie des Dichters, die der Herausgeber beigesteuert hat, sie geht mit
liebevoller Anteilnahme dem Werden und Wachsen des Dichters nach. Die
Karrillon-Bibliographie, die Esselborn am Schlüsse des Bandes anfügt, is

t eine
mit großem Fleiße ausgeführte und jedem Literarforscher willkommene Arbeit.

Gießen. Heinrich Bechtolsheimer.

ZkfSlzer AMsschriften. Nr. 1
.

Hermann Lorch, Die Chronik von Bun
denbach. Nr. 2

.

Hermann Lorch, Gustavs Philipps Heimkehr. Neustadt«. d.
Haardt, Verlag des Pfälzischen Volksbildnngsvereins, Kommission D. Meininger,
1922. 68 u. 4b S.
Auf den? Gebiete der Volkskunde und Heimatgeschichte herrscht in der

Pfalz eine lebhafte Tätigkeit. Träger dieser Bestrebungen sind der „Literarische
Verein der Pfalz" und der „Pfälzische Verband für freie Volksbildung". Diese
beiden Verbände haben sich bei der Herausgabe der vorliegenden Sammlung
zusammengetan. Oberstudiendirektor Ludwig Eid in Speyer, der seit vielen
Jahren auf dem Gebiete der pfälzischen Geschichtsforschung mit großem Erfolg
tätig ist, hat die beiden Bändchen herausgegeben und zu jedem die Einleitung
geschrieben. Hermann Lorch weiß fesselnd zu erzählen, er is

t ein wirklicher
Dichter, der interessante Geschehnisse aus der pfälzischen Geschichte in freier
dichterischer Gestaltung wiedergibt und in der Beherrschung der Sprache der
alten Zeit, die er in beiden Erzählungen verwendet, vielfach an Theodor
Storm erinnert.

Gießen. Heinrich Bechtolsheimer.

Karl efnigker, B i r k e n f e l d e r B i l d e r. 2
. verm. Auflage. 182 S.

Birkenfeld: August Fillmann 1922. 183 S.
Auf eine Laune des Wiener Kongresses ist es zurückzuführen, daß das

frühere Fürstentum Birkenfeld zu Oldenburg gekommen ist. Ter Birkenfelder
Bezirk hat sonst ganz und gar keine Beziehungen zu dem norddeutschen Terri
torium, er liegt am Oberlauf der Nahe und ist geographisch zur Wald und
Gebirgslandschaft des Hun?rücks zu rechnen. Der Umstand, daß dieser Bezirk
ringsum von preußischem Gebiet umschlossen is

t und seit mehr als einem Jahr
hundert eine politische Einheit bildet, mag ihm ein eigenartiges Gepräge ge
geben haben. Karl Lengler hat diese Eigenart trefflich »geschildert, sein Buch
kann als Muster einer volkskundlichen Darstellung gellen, der im Birkenfelder
Bezirke heimische Verfasser hat seinen Gegenstand »ach allen Richtungen hin
erschöpfend dargestellt. Taufe, Hochzeit, Tod und Begräbnis in Sitte und
Brauch werden beschrieben, es wird geschildert, welche Sitten mit den kirch
lichen Festen und anderen Tagen im Jahre verbunden sind, wir erfahren,
was dort im Volksleben das Brot und die Kartoffel bedeuten, sehr interessant
ist das Kapitel „Die Revolution in der Volksbenennung". Emhält der erste
Teil Beiträge zur Birkcufelder Volkskunde, so finden wir im zweiten Teile
Beiträge zur Birkenfelder Heimatkunde, interessante Skizzen von der Postkutsche,
von alten Bäumen, von der Erinnerung an den Räuber Schinderhannes und
aus dem Schulleben, Auch der Weltkrieg wird vom Standpunkt der Heimat
kunde aus betrachtet. Zwei schöne Naturbilder bilden den Abschluß des an
ziehenden Buches, dem man auf jeder Seite die Liebe des Verfassers zu seiner
Heimat anmerkt.

Gießen. Heinrich Bechtolsheimer.

Sank Sartorl, Westfälische Volkskunde. (Deutsche Stämme, deutsche
Lande. Deutsche Volksknnde in Einzeldarstellungen, herausgeg. von Friedrich
v. d. Leyen.) Leipzig : Quelle und Meyer, 1922. 209 S., '16 Bildertaf. 8°.

Unter sorgfältiger Verwertung der bereits vorliegenden Forschungs
ergebnisse hat Paul Sartori auf 172 Seiten eiue zusammenfassende DarsleUung
der westfälischen Volkskunde gegeben. Land und Volk; Siedelung, Haus uno
Hof; Tracht; Sprache und Dichtung; Glaube und Beiglaube; Sitte und Brauch
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von der Wiege bis zur Bahre, bei Arbeit und Ruhe, bei Freud und Leid:
über alles gibt er auf beschränktem Raum Auskunft. Und dem, der sich in
die Stoffgebiete weiter vertiefen will, werden in Anmerkungen, die 23 Seiten
umfasse», die wissenschaftlichen Belege und Hinweise auf eingehendere Arbeiten
geboten. Ein reichhaltiges Stichwörterverzeichnis von 14 Seiten erhöht die
Brauchbarkeit des Werkes wesentlich.

Die Darstellung is
t in Anordnung und Sprache sehr sorgfältig; es is
t

ein Genuß, den auch für weitere Kreise anziehenden Stoff in diesem schönen
Deutsch zu lesen. sDrnckfehler kommen fast nicht vor; mir sind nur 2 auf»
gefallen: S. 1« und S. 91; für Satzzeichen: S. 74 und S. 112.j Der Verlag
hat das Werk sehr gut ausgestattet.
Der Verfasser is

t

sich durchaus klar darüber, daß es außerordentlich
mißlich ist, «allgemeine Urteile über die Geistesverfassung eines ganzen Volkes
oder auch nur eines Volksteiles zu geben" (S. Denn leicht sind solche
Urteile versönlich und werden vorschnell gefällt. Das zeigt sich ja auch darin,
daß verschiedene Beurteiler, deren Namen sonst einen guten Klang haben, sich
in ihren Feststellungen so sehr von einander unterscheiden. Mit äußerster
Vorsicht muh also hier das wirklich Gemeinsame, das „Allgemeine", aufgesucht
werden, muß die „Formel" gesucht werden, „für das innerste und eigentüm
liche Meie» eines Volkes oder Volksstammes" (S. 12). Diese Vorsicht des Ver»
fassers is

t

dem Werke sehr zu gut gekommen.— Für die Neuauflage, die hoffentlich
bald notwendig wird, möchte ich wünschen, daß einzelne Abschnitte etwas ein
gehender behandelt, würden, so besonders die über „Sprache und Dichtung"
und (ganz besonders) über den „Glauben". — Anspielungen und ähnliches
sollten in einem solchen Werk unterbleiben. S. b2 z.B. heißt es: „Man denke
nur an die schöne Sage von der Wittewiwerskule am Tivpelsberge bei

Riemke , . ." Wenn man sie aber nicht kennt? — und das sind doch wohl
sehr viele Leser. Oder S. 50 heißt es: „Man erzählt mehr oder weniger aus
führliche Geschichten darüber, weshalb die Aitenoorner Kaitensttter, die Blom-
berger Langohren . . . , die Schwaneyer Haarklauber, die Horner Lachsfresser
genannt werden." Nachdem die Tatsache erwähnt worden ist, möchte man
auch gern wissen, warum sie nun so heißen! Mit einigen Worten wäre dem
abgeholfen, ohne das Buch zu stark anzuschwellen. — Bei mundartlichen Aus
drücken möchte es sich empfehlen, grundsätzlich die schriftsprachliche Bedeutung
beizufügen. (Ter Verfasser tut es nur gelegentlich!) Jemand, der die west
fälische Mundart nicht kennt, sieht vor vielem ratlos. S. 34 z, B. heißt es:
„Kümmer d

i

nit um Hörsenbän», wenn de Weien savp sind.," Wer versteht
das, wenn er nicht gerade Westfale oder Mundartsoricher ist? Aber das Buch
wendet sich doch an weitere Kreisr! — Sehr vermißt habe ich bei der Schil
derung der verschiedenen Arien des Bauernhauses die Beigabe seines Grund
risses. Was mit der Beschreibung nur halb erreicht wird, die klare Anschauung,
das gewährt eine einfache Zeichnung ohne M>>he. Die beigegeben«» Bilder-
tafeln, die übrigens vorzüglich sind, gcnügen für diesen Zweck nicht. — S. 14
sagt der Verfasser: „Weideplatz, Nutzländ überhaupt bezeichnen die zahlreichen
Lar»Namen (Laar, Laer, Nocklarn, Nuttlar . . .)". Bei diesen Namen liegt
doch wohl derselbe Wortstamm zu Grunde, den wir auch in „Wetzlar" und
„Fritzlar" haben und der im altdeutschen „gilari" auftritt svgl. Weigand-Hirt,
Etyinol. Wörterbuch, nnter -larlj.

Ueber das Austreiben des Süllevogels fvgl. S. 143f.!Z habe ich bei
Anton Praetorius: Von Zauberen v»d Zauberern Gruendlicher Bericht usw.,
Heidelberg 1613, s3. Ausgabe) S. 118 f. diese Stelle gefunden, die sehr lehr
reich ist:
„Im Stifft von Muenster in Westphalen haben die Bawern ein Gewon-

heit/daß auff S. Peters Stulfeyer (den 22. Febr.) Tag / ein Freund dem andern
fruehe vor Sonnen auffgang füer sein hauß laenfft / schlagt mit einer Axt an
die Thuer zu jedem Wort das er redt/v"d ruefft laut in seiner Sprach also:

herut / herut Sülle - vogel / etc.
Auff hochteutsch also: Herauß / herauß du Schwellenvogel / S. Peters Stulfeyer
ist gekommen / verbeut dir Hauß v»d Hoff vnd Stall / Haewschoppen / Schewer
vnd anders all / Biß auff diesen Tag ober Jahr / daß hie kein schade widerfahr.
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Durch den Schwellenvogel verstehen sie Krotten / Otter / Schlangen vnd
andere boese gewuerme/das sich vnder den Schwellen gern auffhaelt: Auch
alles was dahin gifftiges moechte vergraben seyn oder werden.

Wenn ditz geschicht / sind sie das Jahr für schaden frey / vnd wers thut /
wirkt begabt." —
Wir wünschen dem schönen Werke des so verdienstvollen Verfassers vollen

Erfolg. Besonders möchten wir es allen denen empfehlen, die amtlich mit
dem „Volk" zu tun haben.

Gießen. Gg. Faber.

Marie Kart, Elsässische Erzählungen. (Elsaß-Lothringische Haus
bücherei Bd. 5.) Berlin und Leipzig: Vereinigung wissenschaftlicher Verleger
1922. St S.

Die im Jahre 1356 als Französin in Buchsweiler im Elsaß geborene,
heute ihrer deutschen Gesinnung wegen aus ihrer Heimat verbannte Schrift
stellerin gilt mit Recht als die bedeutendste elsässische Dialektdichterin. Ihre
eigentliche Stärke liegt auf dem Gebiete der Erzählung. Wie in all ihren
Werken hat sie auch im vorliegenden Bändchen leine treffliche Gabe des „Wissen
schaftlichen Instituts der Elsaß-Lothringer im Reich") die Proben ihrer scharfen
Beobachtungsgaben mit sonnigem gütigem Humor verbrämt. Wahrhaft groß

is
t

sie in der Schilderung des Alltagslebens der elsässischen Kleinstadt. Jeder
Satz ist sprachlich und inhaltlich eine reiche volkskundliche Quelle. So darf
der Berichterstatter ihren Namen nicht nur literarisch neben die besten elsässischen
Namen stellen und ihre Werke jedem empfehlen, der dem verlorenen Reichs
land Interesse entgegenbringt, sondern wir sind berechtigt, Marie Hart als
bedeutende Förderin deutscher Volkskunde zu bezeichnen.

Am Schlüsse des Büchleins gibt Fritz Bouchholtz (früher Straßburg,
jetzt Marburg) eine dankenswerte Lebensskizze der Dichterin.

Gießen. Friedrich Lift.

Hkse Jacobs, Lothringische Erzählungen. (Elsaß-Lothringische Haus-
bücherei Bd. 6.) Berlin und Leipzig: Vereinigung wissenschaftlicher Verleger
1922. 99 S. °

Dieses gleichfalls als .Veröffentlichung des Wissenschaftlichen Institutes
der Elsaß-Lothringer im Reich" erschienene, vom Generalsekretär (Geh. Reg.-Rat
Prof. lZr. Dr. K. c. Georg Wolfram) selbst eingeleitete und mit einem Bildnis
der 19l8 erst dreißigjährig verstorbenen Dichterin geschmückte Bändchen bildet
ein wertvolles Seitenstück z» den „Elsässischen Erzählungen" Marie Harts.
Kan» das Büchlein auch nicht gerade als volkskundliche Quelle angesprochen
werden, so tritt dem Leser dieser ungemein scharf beobachteten und ausgezeichnet
charakterisierten Erzählungen die lothringische Seele prägnant entgegen in
all ihren Freuden und Leiden, besonders in den schweren Nöten, die die eigen
artigen politischen und konfessionellen Gegensätze schufen. So kann der Band
als wertvolles Hilfsmittel eigentlich volkskundlicher Arbeit nur empfohlen
werden, zumal das lothringische Material — ganz im Gegeilsatz zum elsässischen —

recht spärlich ist.
Gießen. Friedrich List.

KeinriS Keldt, Die Mundarten des Kreises Alsfeld (Gießener
Beiträge zur deutschen Philologie VII). Gießen: Kindt, 1922. 18 S.
Alls einer umfänglicheren Arbeit legt Verf. eine selbständige Zusammen»

fassung vor, die unsere' Kenntnis der oberhessischen Mundarten erwünscht be-
reichert. Der Löwenanteil des Heftchens entfällt auf eine Lautlehre der Mundart
von Leusel, Kr. Alsfeld. Doch fügt Verf. dieser Lautlehre zuweilen lautgeo-
graphische Angaben über die übrigen Mundarten des Kreises ein. Das „Die
Mundartgrenzen" betitelte Schlußwort faßt dann seine gesamten lautgeogra-
phischen Resultate unter größeren Gesichtspunkten zusammen: Es wäre er
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wünscht, wenn Verf. seine besonderen und allgemeinen dialektgeographischen
Ergebnisse einmal ausführlicher, als es hier geschieht, und vor allem auch mit
beigegebener Karte veröffentlichen könnte. Noch einige Einzelbemerkungen:
Die im Anz, f. dtsch. Alt. 2«, SS4 ff

.

beschriebene Sprachatlaskarte Dorf legt es
nahe, cie'rs <S. 7) als die ortsüblich entrundete Kontamination von nd. cISrp
und hd. clorf aufzufassen. Das x in gro'bx, cisb/ usw. (S. lb) is

t

keine bloße
Lantentmicklung („auslautendes pf wird zu b/"), sondern ein suffixales Element.
Das Material des Hesse, >°Nassauischen Wörterbuchs zeigt nicht selten am gleichen
Ort Formen mit und ohne diese suffixale Erweiterung : ßi-czb M. und ßrqb/ M.
'Kropf' in Wissenbach, Luciäe F. und Luelche F. 'Jauche' bei Casseler Lokal-
dichlern usw. usw. Für fis'g und sag (S. 16) bat durch Heranziehen der
Dialektgeographie H. L. Rauh. Die Frankfnrter Mundart . . . S. 27 eine ein
leuchtende Erklärung gefunden. Der Ansatz *mte (S. 1b) scheint mir mindestens
verfrüht. Die z.T. höchst eigentümlichen Formen des zusammengesetzten Demon
strativs in den Kreisen Alsfeld, Ziegenhain <und darüber hinaus?) können wohl
nnr durch vergleichende Betrachtung endgültig aufgehellt werden. «

Marburg. Luise Berthold.

Kertrnd Iikori», Die Verbreitung einiger Mehlspeisen- und
Gebäcknamen im deutschen Sprachgebiet. Teildruck: Die Bezeichnung
der Mehlspeise „Klöße". (In: Gießener Beiträge zur deutschen Philologie V.)
Gießen : Kindt, 1925 24 S.

Wie sich Ricker um die landschaftliche Synonymik einiger Handwerker
namen im deutschen Sprachgebiet bemüht hat, nimmt sich Verf. hier im gleichen
Sinn einiger Mehlspeisen- und Gebäcknamen an. Als Teildruck legt sie vor,
was sich dabei für die Mehlspeise „Klöße" ergab. Ein sprachgeschichtliches
Kapitel gibt zunächst wortgeschicbtliche Daten und etymologische Aufklärung,
soweit beides zu gewinnen war. Ter geographische Abschnitt verfolgt sodann
die Fülle der Kloßnainen durch die modernen deutschen Mundarten. Endlich
wird eine Zusammenfassung versucht, bei der sich mehrmals Abweichungen
der heutigen lexikalischen Geltungsbereiche von de» früheren anzudeuten scheinen.
Vom rein wortgeographischen Standpunkt aus hätte das Thema glücklicher
gewählt werden können. Nach der Lektüre von Zeitschr. f. dtsch. Mundarten
1923, 2VS f. wird dies der Verf. selbst kaum zweifelhaft sein. Doch sei gern
zugegeben, daß Gunst oder Ungunst des Themas sich grade bei wortgeogra
phischen Themen und zumal bei großer Weitränmigkeir des bestrichenen Ge
bietes oft nur schwer im voraus beurteilen lasten. Zu den hessischen und
nassauischen Kloßnamen ein paar Einzelheiten aus neu gesammeltem Material
des Hessen-Nassaui>chen Wörterbuchs: DiepcKen, das Vers. <S. l9) für Hessen
nur aus Vilmar kennt, is

t

auch heute noch in Eschwege-Stadt gebräuchlich.
(Ein thüringischer Beleg noch bei Herwig, Idiotismen aus Thüringen S. 9.)
Den Kloßnamen >Vel?stein (S. 18) weisen noch auf Odenhausen (Kr, Wetzlar),
Herbor», Rod a. d. Weil und Wallrabenstein (Untertaunuskr.); dabei wird
freilich nnr die wetzsteinähnliche Form als Grund der Benennung angegeben.
Der S. 18 aus dem Schlüchterner Heimatboien zitierte Beleg für äibben-
Kucken stammt aus einer Erzählung von H

. Brehm, gebürtig aus Abterode,
Kr. Eschwege. In die Kreise Rotenburg, Eschwege, Witzenhausen — nicht
aber Schlüchtern — führen auch unsere sonstigen Belege.
Marburg. Luise Berthold.

Aranz Aeckman«, Zauberei und Recht in Roms Frühzeit. Ein
Beitrag zur Geschichte und Interpretation des Zwölftafelrechtes. Dissertation
von Münster. Osnabrück 1923. 71 S.

Diese tüchtige Arbeit erklärt in überzeugender Weise durch umsichtige
Kritik der antiken Quellen und der neueren juristischen Literatur drei Sätze
aus dem römischen Zwölftafelgesetz, die mit Kapitalstrafe belegen 1

) qui
truZes excsntsssit, 2

) neve (veneno) sliensm seZetem pellexeris als furtum,
Diebstahl von Feld- und Baumfrüchten durch Zauberspruch, mslurn csrmeri —

eir^>KH, und Zauberkraut, mala veneria — x«x« 7»pp,axa (venes-nom von



venus ursprünglich in engerem Sinn — PiX-cpov, Liebestrank oder Liebeskraut,
dann erweitert Zaubermitrel), also Herüberzaubern der Früchte ans dem
fremden Grundstück, und 3) qui mslum csrrnen incsntsssit oder occentsssit
als Schadenzauber gegen Personen durch Zauberspruch. Ter dritte Satz is

t

schon von Cicero und Festus falsch verstanden worden als Beschimpfung öder
Jnfamierung. Das alte römische Bauernrecht der Zwölftafeln kannte keine
Strafe für den oft zu guten Zwecken ausgeübten Zauber durch csrmen oder
veneruun an sich, sondern nur für seine Anwendung zum Schaden anderer,
auch die Bescheltung galt ihm nicht als ein kapitales Verbrechen. Zu große
Skepsis zeigt der Verfasser (S. 44) gegenüber einer besonderen Art der Be
sprechung, dem occentsre ostium — ?r»psx>,«ugli>upvv, das in der erotiscben
Literatur eine große Rolle spielt. Auch hier liegt ursprünglich ein Liebeszauber
vor. Durch das csrmen, die CTu>8?z, soll die Türe der Geliebten geöffnet
werden. Derselbe LösunqSzanber kömmt auch z. B. bei der Befreiung von
Gefangenen vor. Das is

t
zu lernen aus dem bis jetzt «st im Sonderdruck vor

liegenden wertvollen Artikel Epode von Fr. P fister in Pauly'Wissowas Real
enzyklopädie (Supplem. IV>, auf den ich hiermit angelegentlich hinweisen
möchte.

Gießen. R. Herzog.

Hugav Mols, Das norddeutsche Dorf. München : R. Piper u. Co.
1922. 222 S. mit 1S7 Bildern.
Eine gewaltige Fülle deutscher Gestaltung ist in diesem Buche zusammen

getragen und behandelt. Norddeutsch heißt hier nördlich von Mosel und Lahn,
Thüringer Wald und Sudeten, das heißr das Buch vereinigt die Darstellung
unter sich sehr verschiedener Kulturgebiete; Osten und Westen dieses Gebietes
allein schon sind ja unter sich im großen so verschieden. Der Verfasser wird
dieser Fülle Herr, indem er nicht den alten Weg der Trennung von Haus und
Dorf beschrettet, sondern beide zusammen behandelt Nach grundlegenden zu»
saminenfassenden Kapiteln über die Grundformen ländlichen Hausbaues, über
die Bauernhausformen Ost- und Mitteldeutschlands, ihr Gemeinsames und
Trennendes in Querschnitt, Grundritz und Feuerstätte, bespricht er die Bauern
hausformen Ost» und Mitteldeutschlands, sodann das Altsachsenhaus, das
Westfalenhaus, das Ostfriesenhans, das Nordfriesenhaus, Grotdör, Töns und
Pesel, um dann ans die Siedelungen, Einzel» und gesellige Siedelung einzu
gehen. Ein besonderer Abschnitt ist der Dorfkirche, ein stark zusammenfassender
Schlußabschnitt der Gestaltung des dörflichen Gesamtbildes gewidmet.

Und diese geschickt Ueberbticke vermittelnde und wieder mit liebevoller
Wärme ins Einzelne bis ans die Hansinschriften und das Gerät in der Klein
welt des Hauses eingehende Darstellung des Wortes is

t

bereichert, unterbrochen,
gelockert und gehöht durch einen großen Kranz von Bildern in fast durchweg
gut bezeichnenden, ja zum Teil glänzende» Anfnahmen. Schon wenn man
diesen Reichtum an Bildern allein durchsieht, fühlt man sich auf Schritt und
Tritt angeheimelt, warm angeregt zu Fragen und Vergleichen, zu neuem Sehen
und Aufnehmen im Vaterlande selber — man spürt die Wahrheit des Sinn
spruches Friedrich Ratzels über dem Buche: „Deutschlands Eigentümlichkeit
ist, ein vielgestaltiges Land zu sein."

Gießen. Chr. Rauch.

Mde »o» ZSeckeraty, Das niederdeutsche Dorf. 1921. Verlag
Westermann Braunjchweig. 34 S. 78 Taf. (Hansische Welt, hrsg. von Prof.
Dr. Hans Much Nr. 3.)
Das eben besprochene Buch von Wolf is

t

wissenschaftlich objektiv, will
möglichst vollständig umfassen, die durchbrechende Wärme des Tons kommt
mehr vom Gegenstände her. Für dieses Büchlein hier is

t der Vorspruch des
Herausgebers Leitmotiv: »Die hansische Welt will nicht nur ästhetisch, sondern
auch ethisch arbeiten/ Der Ton der Tarstellung is

t kampfmäßig eingestellt,
über die Wärme der Würdigung hinaus : Für die Gotik, den reinsten Ausdruck
nordischen Wesens, gegen die welsche „Renaissance", die in Zeiten der Schwäche



deutsches, nordisches Wesen verfälschte. Einein weiteren Kreise soll der Geist
des niederdeutschen Torfes nahegebracht werden. Im Einblick, dem ersten
Abschnitt wird die deutsche Einstellung, das Ablehnen artfremder Weise be»
gründet, im zweiten Abschnitt Bild des Dorfes die monumentale Entstehung
aus dem niedersächsische» Bauernhaus, dem Einzelhof und der Kirche gezeigt
und wie diese große monumentale Linie weiterlebt bis heute in Nieder
deutschlands Dorf. Dritter Abschnitt das Bauernhaus in seinen Stammes-
Wandlungen: in Schleswig.Holstein, an der Ostsee, in Mecklenburg, in
Pommern, in den Marschen, der Wilster» uud der Kremver-Marsch, in Tith»
Märschen und im Lande Habel», in den Vierlanden, im Alten Land bei Ham
burg; in Friesland; in Westfalen. Und diese Art des Bauernhauses unter
sich wieder leise und doch sicher abgewandelt nach dem Bedürfnis vom Groß
bauernbaus bis zur Kleinkathe — aber immer wieder tritt die niedersächsische,
die großgewaltige Urform des geschlossenen Umrisses hervor. Vierter Abschnitt
ein Blick ins Hausinnere mit dem urzweckinäßigen, ureinfachen und doch
seelisch schöpferisch gestalteten Hausrat, der in den Marschen sich zu einem
gewissen Prunk auswächst, reichfarbig, »voll traulicher Stimmungsbilder, die
das Haus zur Heimat machen". Der Mittelpunkt immer die geheiligte Herdstelle
in der großen Diele mit dem offenen ewigen Feuer und dem Kesselhaken
darüber. Fünfter Abschnitt die Torfkirche: Ueber den Bauernhäusern als
erhöhter Ausdruck ihres Wesens, von hohen Bäumen umstanden, auf um
mauertem Kirchhof, oft zugleich trutzige Festung in granitenen Feldsteinqundern
aufgeschichtet, meist aber breit und behäbig gelagert im nordischen Bruchstein-
gefüge mit breitem, wuchtigein Turm. Im letzten Abschnitt Rückblick und
Ausblick die Mahnung zurückzukehren zu dieser Art der Väter, abzulassen
von der Art der letzte» Jahrzehnte, die, von aller gediegenen Ueberlieferung
losgelöst, nur für den Augenblick schuf . . 78 Bildtafeln geben auch in diesem
Buche eine gründliche Anschauung vom Wesen des niederdeutschen Dorfes in
seinen vielfältigen und doch im Ausdruck so einheitlichen Formen. Freilich
sind hier nicht alle Abbildungen so sicher und rein gewählt wie in dem Wolfschen
Buche, aber vielleicht sind die Ausnahmen, die man hier spürt, auch ganz
wirksam in ihrer Dissonanz zu den anderen zum Teil auch wieder wuiidervollen
Aufnahmen als Bestätigung der Regel, der das neue Schaffen folgen soll.

Gießen.
' '

Chr. Rauch.

Kunibert Aimmeter, Tiroler Heimatkunst. Die Kunst in Tirol, Sonder,
band b. Oesterreichische Verlagsgesellschaft Ed. Hölzel u. Co. Wien. 100 S.
Dies Buch erschien l9!9 zum ersten Male. Es steht unter dem Zeichen

des Heimatschutzes. Dessen Ideen haben heute beim Erscheinen der kaum
veränderten zweiten Austage noch besondere Bedentung gewonnen, weil ja
Südtirol mit blutenden Herzeit an die Welsche» gefallen ist und es nnn vor
allem gilt, das Deutschtum dort zu erhalten. Demi deutsch is

t das ganze Land Tirol
wie nur eins; die benachbarte hohe italienische Kultur uud Kunst ist, wie das bei
der Lage unseres Landes an der großen Völkerstraße nicht weiter verwunderlich,
wohl des öfteren eingedrungen, aber immer mehr durch Zufälle wie Handels
beziehungen, Berufungen, niemals is

t

sie organisch aufgenommen worden, nie
mals dem deutschen Wesen des Landes Tirol gefährlich geworden. Tie Welt
kunst der italienischen Renaissance drang ganz spät hier ein und nur in fast
sofort wieder umgebildeten Einzelheiten der Schmuckkunst. In Bozen steht
nur ein rein italienischer pslseso, das Merkantilgebäude, und der durch den
Zufall internationaler Handelsbeziehung. Darüber unterrichtet uns der Verfasser
im ersten allgemeinen Abschnitt, dann führt er uns durch sein Land, zu zeigen
wie reich es is

t an guter alter Kunst und Kultur. Die gilt es zu schützen,
besonders auch gegen die Erzeugnisse mißverstandener Jndustrietechnik, unecht
in Stoff und Wesen uud knalliger Protzerei. Es gilt die bodenständige Kultur
weiter zu entwickeln. In diesem Sinne werden nun die Stadt- und Örtsbilder
in ihrer Eigenart gezeigt, mit Festungen, Kirche», sinnvoll angelegten Straßen und
Plätzen, Kufstein, Schwaz, Innsbruck, Bozen, Brixen, VZeran, und dann Gegen
beispiele von häßlichem Neuem wie etwa Neutoblach, der scheußlich öden Hotel
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induftriekasernerei neben dem schönen Alt'Toblach, das um die wuchtige Kirche
stattliche Bürger- und Bauernhäuser zu wundervoll malerischen Gruppen eint.
So werden weiter die Bauwerke und ihr Charakter betrachtet, das alttirolische
Wirtshaus und das Hotel, dann die ländliche Bauweise, die sich, wie sich im
städtischen Bürgerhause Nord- und Südtirol scheider, nach der Verschiedenheit
des Bodens, der Lage und den Stämmen vielfällig abwandelt: Haufendörfer
von Einzelsiedlungen, Reihendörfer, Straßendörfer. Das oberdeutsche (alpine)
Einheitshaus, das Vieh und Menschen, HerdstStie und Wohnstube trennt, ist
die beherrschende Art, aber auch sie wandelt sich wieder im oberbayerischen
Holzhaus im Unterinntal von Kufstein bis Jenbach, im Oberinntaler Haus,
das fast durchwegs aus Stein ist, im Pustertal, im Elschtal. Dann geht es
mit weiter eingestelltem Blick zu de» Friedhöfen und Denkmälern und schließlich
zur alles beherrschenden, unendlich mannigfaltigen Landschaft: Fruchlbare Täler,
karges Hochland, der Gletscherwall voll großer Linie und funkelnder Schönheit,
der Südabhang der Alpen ein einziger großer Garten. Es gilt, die Bäume
in der Landschaft zu erhalten, es gilt, nicht jeden Wasserfall durch Turbinen
zu veröden, die menschliche Qual hier in der Form der Reklame und des
Hotels nicht überallhin in die Züge der großen Natur zu tragen. — Es gilt
mich die reiche Mannigfaltigkeit des Volkslebens, der Trachien, Bräuche,
Sagen und Lieder zu kennen und zu erhalten. Solche Mannigfaltigkeit wie hier
gibt es selten: beim Unterinntaler, dem Zillertaler, dem Öbermntaler, dem
Pnstertaler, dem Bozner, Ueberetscher, Burggräfler, dem Grödner, soviel
Stämme, soviel Sitten. So wieder aufs engere eingestellt führt uns unser
Führer dann noch zum Tiroler Hausrat und zur Volkskunst, wieder so reich
in ihrer Verschiedenheit wie Stämme und Sitten. Dazu noch wieder anders
unter sich das Bürgergerät, das Bauernmöbel, städtischer, ländlicher Hansrat.
Zum Schluß ein kluges Wort über die moderne Wohnung mit ihren Haus
greueln und wie sie anders sein könnte, gleich der zweckvoll schönen Vergangen
heit. Ivb Abbildungen geben den warmherzigen und aus klug erarbeiteter Er
kenntnis lehrenden Worten über dies südlichste deutsche Land die nötige An
schauung.

Gießen. Chr. Rauch.

Kleine Anzeigen.

Wattn Scheidt, Einführung in die naturwissenschaftliche
Familienkunk>e (Familienanthropologie). Mit 11 Textabb. München:
J.F, Lehmann 1923. Vl, 2lS S. 7 Formulare. Die Volkskunde als Wissen
schaft wird gelegentlich zur Erklärung gewisser Erscheinungen auch die Anthro
pologie und Biologie heranziehen müssen: ein wichtiges Kapitel daraus, die
Erforschung der Erblichkeit nichtkrankhafter Eigenschaften des Menschen, wird
in diesem Buch behandelt. Man hat den Eindruck, daß es eine zuverlässige
Einführung in die Ergebnisse der modernen Forschung ist. Die Ausführungen
in Abschn. I 4 über Familie, Volk und Rasse möchte ich wegen ihrer Klarheit
und Sachlichkeit besonders der Beachtung in unseren Kreisen empfehlen. —

Alfred Kettner, Der Gang der Kultur über die Erde. Leipzig : Teubner
1923. t>3 S. (Geographische Schriften. Heft 1.) Eine geistvolle Skizze von
der Entstehung der Menschheit und der primitiven Knltur bis zur „Euroväi-
sterung der Erde", wobei die allgemeine Lebens- und Wirtschaftsform auf den

einzelnen Kuliurstufen in den Vordergrund gerückt wird. Es is
t begreiflich,

daß bei dieser Betrachtung die geistige Kultur stärker hinter der materiellen
zurücktritt, als es unsereiner gewohnt ist, aber es is

t interessant, sich auch einmal
von einem der bedeutendsten modernen Geographen den Gang der Kultur auf»
zeigen zu lassen.

— Kmald Kett»eis, Wie man einstens rechnete. Mit
10 Fig., 2 Tabellen u. zahlr. Aufgaben. Leipzig: Teubner 1923. S6 S.
(Mathematisch-physikalische Bibliothek 49.) Auch ein interessantes Stück Kultur
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geschichte in leichtfaßlicher Darstellung vom primitiven Fingerrechnen bis auf
uiisere, von den Indern und Arabern stammenden Rechnungsmethoden. —
Ein Jahrtausend deutscher Kultur. Quellen von 8««— 18««. Hrsg.
von K. Aeichmann, A« Schneider, W. Kofgötter. Bd. 1: Die äußeren
Formen deutschen Lebens. Buchschmuck v. E. Paul Schneider. 2. Aufl.
Leipzig: Julius Klinkhardt 1922. XVI, 39» S. geb. 9 Mk. Dem Wunsche,
den Unterricht durch ein Zurückführen auf die Quellen anschaulicher zu ge
stalten und zu vertiefen, is

t

dieses schöne Quellenbuch der deutschen Kultur
geschichte zu verdanken, das zunächst auf die Bedürfnisse der Volksschule ein
gestellt ist und daher die älteren Texte in Uebersetzung bietet. Aus Urkunden,
Chroniken, Briefe», Tagebüchern, Selbstbiographien und Dichtungen werden
Zeugnisse für die äußere Entwicklung des deutschen Lebens in folgenden Ab
schnitten vorgelegt: l. Familie «Hochzeit, Taufe, Kinderleben, häusliches Leben,
Tod und Bestattung), 2

.

Wohnstätren und Wohnorte, 3
. Speise und Trank,

4
.

Schmuck und Tracht, b
.

Erziehung und Unterricht, 6
. Leibespflege, 7
.

die
Stände, 8

. das gesellschaftliche Leben, 9. das Gewerbe, 1«. Handel und Ver
kehr, 11. Löhne und Preise, 12. Recht u. öffentliche Ordnung, 13. Aberglaube,
14. Religiöse und soziale Massenbewegungen. Da findet der Lehrer reichlich
Material für die Belebung des deutschen und des Geschichts-Unterrichts. Wenn
er auch die Volkskunde für seinen Unterricht fruchtbar macht, so wird ihn
hier mancher interessante Beleg für noch heute lebendige Vorstellungen, Aber
glauben, Festbräuche und Sitten aus älterer Zeit erfreuen. Den Schülern
der Oberklassen höherer Schulen gebe man dies Buch als Ergänznng zum
Lese- und Geschichtsbuch in die Hand. Aber auch Erwachsene werden sich
gern von ihm in die Vorzeit führen lassen. Was die Auswahl der Zeugnisse
betrifft, so kann man im einzelnen Fall natürlich vielleicht einmal ein anderes
oder auch mehr Belege wünschen, und man wird hie und da Wertvolles
ungern vermissen, z. B. fehlen die Erntebränche (hier besonders wichtig das
Zeugnis Nik. Gruses von 1ö93, s. o. S. 49 f.), die Weistümer u. a. Tie „erste"
Erwähnung des Weihnachtsbaums S. 196 ist nicht aus dem Jahr 168«, sondern
von 16«S. noch älter ist ein Bericht aus Schlettstadt (s

.
z. B. A. Becker. Pfälz.

Mnseum XXXVIII 192 l, 165; dort auch der schöne Brief der Liselotte, in dem
sie, aus ihrer Kiuderzeit in Hannover, vom Christkindel erzähl; diesen und-
etwa noch die Stelle aus Goethes Werther würde man hier gerne mit an
geführt sehen). Zum Feuerbaunen Nr. 1742 vermißt man die Abbildung oder
Beschreibung eines solchen Feuertellers (vgl. Hess. Bl. XIII 163). Als Ergän
zung empfiehlt sich überhaupt ein Werk wie Paul Herre's „Deutsche Kultur
des Mittelalters in Bild und Wort" mit reichem Abbildungsmaterial. Daß
sich das vorliegende Buch bemährt, wird schon dadurch bewiesen, daß
bereits nach zwei Jahren eine Neuaufl. nötig war. Ein 2

. Bd. soll die innere
Stellung zur Kultur behandeln. — ^niXirmv II. Kuplaxls^;, 'LXX^vixh
^««-ssiaPi«. KI^»;«': Kl«^s!« -wü Xs-svu. Athen: Sakellarios 1923. 446 S.
(^^«J^ll^« -mü ^««7p«V«<>5Apxeivu ««. 3). 1» Drachmen. Der Erinnerung
an seinen Lehrer P «litis widmet der jetzige Leiter des Volksknndlichen
Archivs von Griechenland diesen ersten Versuch einer zusammenfassenden
wissenschaftlichen Uebersickt über die nengriechische Volkskunde, den wir dankbar
begrüßen. Der mit den Problemen und Ergebnissen der modernen volkskund
lichen Forschung wohlveriraule und mit zahlreichen Einzeluntersuchnngen
bereits hervorgetretene Verf. will vor allem das Interesse für die Volkskunde
in seiner Heimat wecken, und Sammler und Mitarbeiter gewinnen für syste»
matisches Forschen. In der Art von E.S.Meyers Deutscher Volkskunde
verbindet sein Buch wissenschaftliche Gründlichkeit mit allgemeinverständlicher
Darstellung, es bietet zahlreiche Beispiele und vermeidet es, durch zu viel gelehrtes
Beiwerk, Anmerkungen und Exkurse die Lektüre zu erschweren. Jeder Ab
schnitt schließt mit einer Anweisung an die Sammler und einer Zusammen»
slellung der wichtigsten bereits gedruckten Sammlungen. Der 1. Bd. behandelt
die mündliche Ueberlieferung: I. Volkslieder (dabei auch die Kinderlieder und
die epischen Gesänge, sowie das Volksdrama), 2

. Zauberformeln, 3
. Gebet und

Fluch, 4. Bann- und Aechtungs-, b
. Schwur-, 6
.

Verwünschungsformeln,

7
.

Trinksprüche, 8. Grußformeln (hier wäre vielleicht E. Curtius, Die Volks-
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grüße der Neugriechen in ihrer Beziehung zum Altertum, Sitzungsber. d.
Berliner Akad. 1387, zu erwähnen gewesen), 10. l.9. fehltIZ: Schimpfworts und
Lästerungen, mit den zugehörigen Gebärden, 11, Sagen, lö. Schwanke, 13. Fa-
beln, 14. Märchen, 15. Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten, 16. Rätsel,
17. Sprachliches: Namen, Euphemismen, Berufssprachen, Schalldeutungen,
Zurufe, Metavhern und Tropen. Zum Schluß folgt eine Anweisung zur
Schreibung der Mundarten. Ein 2. Band soll Sitte und Brauch behandeln,
wir sehen chm mit Spannnng entgegen. — Htto eLavffer, Niederdeutsche
Volkskunde 2. Aufl. Leipzig: Quelle und Meyer 1U2Ä. VI, 141 S. 12 Taf.
(Denische Stämme, Deutsche Lande, hrsg. v. Fr. von der Leyen). Die 1. Aufl,
erschien 1916 in der Sammlung „Wissenschaft und Bildung", die 2. ist fast
unverändert, nur besser ausaestatiet (kleine Ergänzungen und Aenderungen
habe ich nur S 26, 29, 30, 37, 53, 127/8 bemerkt). Das Buch is

t

für eine
Vortragsreihe konzipiert und, wie der Verfasser ausdrücklich sagt, nicht er
schöpfend, aber es ist sehr frisch und anregend geschrieben. Es paßt jedoch m.E.
nicht recht in die Reihe, die A. Wrede, Sartori und Fehrle mit ihre»
viel u, "fassender und systematischer angelegten Werken eröffnet haben, deren
reiche Quellennachweise eine wahre Fundgrube für die. volkskundliche Arbeit
bilden. Das Register ist erfreulicherweise in der neuen Aufl. sehr erweiiert,

so daß man diese jetzt viel besser auch als Nachschlagebuch gebrauchen kann.
Die Abschnitte „Sprache und volkstümliche Dichtung" (20 S.) und »Ter
volkstüml. Glanbe" (23 S.) kommen gegenüber denen über die äußeren Lebe»s>
formen und über die Eilte ein bißchen schlecht weg. Sehr dankenswert is

t

die Heranziehung der Dichtungen von I. H. Voß als volkskundliche Quelle.
Auf die Gruppierung und Einzelheiten kann ich bier nicht eingehen, nur eine
Bemerkung mag ich nicht unierdrücken, daß es mir bei der Behandlung der
Hausinichriften (nur eine Seite!) ausfiel, daß ein Spruch wie „Wir bauen
alle feste" nicht in der schönen niederdeutschen Fassung gegeben wird, wie er

z. B. schon seit 1575 in Stadthagen an einem Hause steht (A. Conze, Ztschr.

d
. histor, Ver. f. Niedersachsen 1859 S. 95). — Ich benutze die Gelegenheit,

um auf die Gründung einer „Niederdeutschen Zeitschrift für Volks
kunde" hinzuweisen: Herausgeber is

t l)r. Hrnft Krahne, vom Museum für
Hainburgische Geschichte, Verleger Paul Härtung in Hamburg; bis jetzt

2 Hefte (70 und 64 S.). Die Namen des Herausgebers und seiner Mitarbeiter
bürgen für Wissenschaftlichkeit und Reichhaltigkeit. Wir wünschen dem Unter-
nehmen guten Fortgang. — H. Schnipp,?, Ausgewählte Kapitel zur
Volkskunde von Ost- und Westpreli ßen. Beiträge zu einer vergleichen»
den Volkskunde. Mit 12 Abb. Ta„zig : A. W. Kafemcmn 1921. 16» A 2 Taf.
1.5S Mk. Gute, ans vertrautem Verkehr mit dem Volke erwachsene Kenntnis
des Volkslebens verbindet sich bei dem bereits durch zahlreiche volkskundliche
Veröffentlichungen bekannten Verf. mit wissenschaftlichein Urteil. Dadurch, daß
er vor allem in der antiken Literatur gut Bescheid weiß, ist er davor bewahrt
geblieben, überall germanische Vorstellungen und Götter zu willern. Wie
schwer es ist, zumal fern von einer größeren Bibliothek die so sehr zersplitterte
und entlegene volkskundliche Literatur lür jede Frage durchzusehen und aus
zunutzen, weiß jeder, der hier mitarbeitet. Manche der großen Sammelwerke
hätten aber den Verf. noch weiterführen können, z.B. kr s 2 er, 1'KeLoIclen
Loußd, Sartori, Sitte und Brauch, Eitrem, Opferritus und Voropfer,
Selig m an ns Werke über den bösen Blick, Knuchel, Die Umwandlung in

Kult, Magie und Rechtsbrauch, Marzell, Die heimische Pflanzenwelt, die
große Tnc^clopse>Zia ot KeliZion sncl LtKics von Hsstinss, einzelne Bände
oer Religwnsgescb. Versuche und Vorarbeiten. Aber wir wollen dem Verf,
danken für das, was er uns geboten, und das Buch vor allem den Lehrern
an den höheren Schulen seiner Heimat empfehlen, denen es reiche Anregungen
für die Belebung ihres Unterrichts bieten wird. Es sind Kapitel aus sehr ver
schiedenen Zweigen der Volkskunde: 1

. „Unverrufen", 2
.

Kaddickbier und Met,

3
. „Johanniskranzlein", 4. Der Dorfanger, 5
.

Westpreußische Sagen, 6
. Ober

ländische Windbrettpnppen (Giebelverzierungen) und das ostmärkiscke Bauern
haus, 7
. Alter Brauch. 8
. Der „Bethlehemitische Kindermord" und „das Kindel

wiegen im ostpreuß. Oberlande", 9
.

„Himmel und Hölle" (Hüpfjpiel) und die



Jerusalemshügel in Ost- und Westpreußen. Diese Aufzählung erschöpft aber
längst nicht den Inhalt der an Exkursen reichen Aufsätze, denen am Schlüsse
noch 30 S. mit größeren Zusatzanmerkungen folgen. In seinen Deutungs
versuchen is

t Verf. iu der Regel sehr vorsichtig, nur seilen stößt man sich an
etwas gewagten Vermutungen (z

. B. daß die Andreasnacht fürs Liebesorakel
gewählt wird, soll sich aus der Ableitung des Heiligenuamens von »v^ er
kläre»! (Warum finden sich dieselben Bräuche anderwärts in der Thomas
nackt?) oder die kühne Dentuug der Sator- Formel, vgl, Hess. Bl. f. Volksk. XIII
Ib4ff ). Bei der Behandlung der Vorbedeutungen vermißt man ungern einen
Hiuweis auf H. Diels Veröffentlichungen über die antike Zuckungsliteratur
und ihr Weiterleben 11908 u. V9>, durch die wir jetzt die Palmomantik so viel
genauer kennen. Beim „Schneckenspiel" wäre desselben Diels Beitrag zur
Festschrift für Harnack <I92l) über das Labyrinth und gewisse alt- und neu
griechische Tänze mit Nutzen heranzuziehen gewesen. Hinweisen möchte ich
noch auf die Beigabe einer kleinen Sprachenkarte mit einem Versuch der
Gliederung der ostmärkischen Mundarten S, 14 l. Em Register erleichtert
die Benutzung.) — Keinrich Schauerte, sauerländische Volkskunde. I.Teil.
Bigge Ruhr: Sauerl. Heimalverlag der Josefs-Druckerei 1923. 73 S. Tie
Volksbräuche und Zeugnisse des Volksglaubens sind auf Grund eigener Er
innerung, mündlicher und gedruckter Beliebte im Anschluß an die Feste und
Tage des Jahres zusammengestellt. Die Ausbeute is

t

nicht allzu reich, die
Deutungen stehen noch stark unter dem Einstich Simrocks. Die Göttin
Ostara wird zwar fallen gelassen, Ostern dafür als Auferstehen („Aursten") der
Sonne gedeutet, aber sonst werden die allen deutschen und nordischen Götter
beschworen, beim Sievhansiag sogar „tzer nordische Fryr lsolZ (Fro), dem
nach germanischem Glauben Allvaler das schöne Westfalen geschenkt hat, und
dem das Fohlen heilig war", Ruprecht wird gedeutet als das leuchtende
Rad der Sonne, Baldrian zu Balder gestellt! — Alfred Wirtg, Beiträge zur
Volkskunde in Anhalt. Heft l: Reste des Geisterglaubens. Dessau: C.
Tttnnhnupt sl923Z. 32 S. Wertvolle eigene Sammluugen und bereits ver
öffentlichte Nachrichten werden hier in engem Druck vorgelegt. Sehr reich sind
noch die Ueberlieferunge» über den „Nickert" (Wassernix> und den Kobold (in
diesem Hausgeist sind offenbar die verschiedensten Vorstellungen zusammen
geflossen). Daran schließt sich an, was das Volk noch von Zwergen, Korn-,
Vegelations- und Winddämonen, zu denen auch der Wilde Jäger gerechnet
wird, erzählt. Iii dem Abschnitt über die Seelengeister wird über die Mare,
umgehende Gespenster, Hexen und allerhand Aberglauben berichtet. Man
wird hie und da ein Fragezeichen zu machen haben, besonders auch zu der
Gruppierung, aber im ganzen is

t das Schriftchen gediegen und sehr inhalls-
reich. Die Kielkropfgeschichte S. Sf. ist übrigens nicht bloß in Halberstadt
lokalisiert, sonder» weit verbreitet, s. meinen Aufsatz in diesen Bl. VII 32 ff. 186.
Die Segeiisformeln, die S. 29u. 31 abgedruckt werden, stammen aus im Volk
verbreiteten Drucken: Romanusbüchlein, bzw. Albertus Viagnus' Egypt.
Geheimnisse II. Wer sich mit Segen beschäftigt, sollte zunächst einmal diese
gedruckten Büchlein kennen. Hoffentlich gestattet die Ungunst der Zeit eine
Fortsetzung dieser dankenswerten Beiträge. — Lily Weiser, Jul. Weihnachts
geschenke und Weihnachtsbaum. Stuttgart, Gotha: F

. A. Perthes 1923. VIl,
92 S., geb. 2 Mk. Eine kritische Zusammcnfassling und Weiterführung der
Ergebnisse der neueren fforichuugen über das Wcihncichtsfest: 1

. Es hat ein
vorchristliches Julfest im Norden gegeben, der Name ist mit Lessiak aus *1eq»><>
abzuleiten und bedeutet ursprünglich Zauber, Zaubersest, der Inhalt des Festes
waren Fruchibarkeits- und Seelenzauber. Auf den Götterkult an dem Fest
werden Julbier und Minnetriuken und das „Juleber" genannte Weihnachts-
bror zurückgehen. 2

.

Auch in Deutschland finden sich Svuren eines heidnisch»
germanischen Festes in der Weihnachtszeit: die Umzüge der Perchten, Glöckler
und Klöpfler, die teils mit mimischen Maskenlänzen Dämonen darstellen und
mit Lärmen die feindlichen Dämonen abwehren und den Vegetationsgeist
wecken wollen, teils Früchte als Gaben austeilen, durch Schlagen mit der
Lebensrnte Fruchtbarkeit bringen und Segeussprüche sagen. Ruten und Früchte
werden allmählich, als der hl. Nikolaus durch christlichen Einfluß die Haupt»



— 112 —

gestalt der meisten Umzüge geworden mar, zu Geschenken für die Kinder, und
erst unter dem Einstuft des Protestantismus vom Nikolaustag auf Weihnachten
übertragen, ebenso wie allmählich die aus römischen Knleudenbränchen, den
strense, herzuleitende Neujahrsbeichenkung ans das Weihnachtsfest verlegt
wird. Eine ähnliche, z.T. von Teutschland her beeiuflußte Entwicklung wird
für den nordischen Julbock und Julklavv erschlossen. Während die Zwölften
auf das alkkirchliche Dodekahemeron zurückgehen, is

t die Einführung der langen
Adventszeit vielleicht mitbi'stimmt dnrch die allgemeine europäische Spukzeit
in: Mittwinter. Mag auch der Name Perchta vielleicht von dem Epiphaniemag
herzuleiten sein, so sind die Züge der Perchtcr-Holda durchaus heidnisch, der

Perchlen- oder Geistevtisch ist ein Toten- und Fruchtbarkeitsopfer. Ein solcher
Tisch wurde auch in Frankreich den Kormes cismes gedeckt, den Abkömmlingen
der Östrons« : Diese kellisch-germanischen Göttinnen finden wir wieder in der
von Beda für den 2d. Dez. bezeugten iVloclrsrncKt der alten Angeln. 3

.

Unser
erst seit ungefähr I6U0 bezeugter Weihnachtsbaum ist von den andern Fest
bäumen unserer Jahresfefle nicht zu trennen, im ältesten Zeugnis, aus Schlett»
stadt, wird von mit Aevfeln nnd Oblaten gezierten „Meyen" am Christabend
gesprochen, die dann am Dreikönigstag von den Kindern geschüttelt werden
sollten. (Daß übrigens der Lichterschmuck des Ehristbanms 1737 zum ersten
Mal erwähnt werde, is

t unrichtig. Grüne Tannen, auf denen viele Hundert
Wachslichter brannten, finden wir schon am Sylvester 1611 am Herzog!. Hof
in Brieg: Deutsche Dorfzeitung XIII 1910, 4l)9f. und um 1660 feierte Liselotte
von der Pfalz am Hof in Hannover Weihnachten unter, kerzengeschmückten Buchs
bäumen: Pfalz. Museum XXXVIII 1921, 166), Neben dieser Beziehung zu
Winlcrmai, Maizweig und Lebensrute,ist für den CKristbaum auch das Paradies
spiel, in dessen Mittelpunkt der mit Acpfel» geschmückte Lebensbaum steht,
wohl ein wichtiges Vorbild geworden. Anszer diesem mag dann noch der
Glaube an die in der Weihnacht blühenden Bäume für den Schmuck des

Ehristbaums mit Aepfeln und Papierrosen maßgebend geworden sein. Tie
Kerzen werden von dem Lichterglanz der Epiphaniefeier herstammen. Diese
Inhaltsangabe mag zur Empfehlung der Schrift genügen. Martin P. Nilssons
'Untersuchungen haben in den Hauptpunkten der Verf. den Weg gewiesen.
Es ist unmöglich, auf dem hier verfügbaren Raum sich mit Nilsson und seiner
tüchtigen Nachfolgerin auseinanderzusetzen.
Isländische Volksmärchen. Uebers. von Kans und Ida Naumann.

Jena: Diederichs 1923. XIV, 317 S. geb. 6 Mk. Wieder eine ganz vorzüg
liche, von Ehmcke stilvoll ausgestattete Märchensammlung m der-Reihe der
„Märchen der Weltliteratur". Eine knappe, aber sehr gehaltvolle Einleitung
führt in die Eigenart dieser bänerlich-primiliven Erzählungen der nordischen
Insel ein. Die Scheidung zwischen Märchen und Sage lasse sich dort noch
nicht so leicht durchführen, insofern sich noch viele einfache Märchen, aber auch
Märchennovellen finden, die durch Orts- und Personennamen gebunden sind.
Auch in den Motiven is

t

noch manches Archaische: Stiefmutter- und Aecbler-
märchen sind für Island besonders charakteristisch; daneben finden wir mich
zahlreiche Wandermärchen und Wandermotivformeln in der Sammlung
wieder. Man wird es begrüßen, daß die Auswahl auch die Märchenmotive
in Göttermythen und Jsländersagen berücksichtigt. Besonders fein sind die
Beobachtungen über die Milieumandlungen der Motive, die Anpassung der

Stoffe an den isländischen Vorstcllungskreis. Die Uebersetzung liest sich sehr
gut, der Stil scheint mir gut getroffen. Ich habe einice Texte mit der Wieder
gabe bei Adeline Ritters Hans verglichen und festgestellt, daß in der vor
liegenden Sammlung die Sprache viel einfacher und dem Märchenstil ent
sprechender ist und dabei doch die nordische Herbheit nicht preisgibt. Ein Zurück
gehen auf das Original war mir leider nicht möglich. Eine Empfehlung be
darf das schöne Buch nicht, es wird seinen Weg schon finden. — Hufta»
Zinngöauer, Böhmerwald-Märchen. Passau: M. Waldbauer 1923. 83 S.
(Böhinerwäldler Volksbücher H. 4.) Ter tüchtige Gelehrte, dem die Volkskunde
schon viel Wertvolles zu danken hat, leistet mit dem schönen Büchlein zunächst
ein Stück Heimatarbeit. Es is
t nur eine Probe der heute noch im Böhmerwald

lebendigen Märchendichtung für Schule und Haus und möchte zugleich zu
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planmäßigem Sammeln anregen: 28 größere und kleinere Märchen und 2 ge
reimte Scherzmärchen, in lebendigster volkstümlicher Sprache, z. T. aus dem Ar
chiv der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft in Böhmen, z. T. von
Schulkindern in Deutsch-Reichenau aufgezeichnet, zwei sind bereits von den
Br. Grimm, bzw. bei Bolte-Polivka gedruckt. Die Gelehrten werden für die
beigegebenen Verweise auf die wichtigste Literatur dankbar sei». — Alte und
neue Märchen aus dem Teutoburger Walde und seiner Umgebung
Ausgewählt von Karl Weyrlan. Detmold: Meyersche Hofbuchh. 19L3. Sb S.
(Heimatbücher für Schule und Haus, Heft 3.) 16 Märchen, von denen 10 der
Grimmschen Sammlung entnommen sind. Bei den übrigen kann ich mich
des Eindrucks nicht erwehren, daß sie, jedenfalls so wie sie hier ausgezeichnet
sind, nicht aus dem Volksmund stammen. — Htgenio Abel, Die vorwelt
lichen Tiere in Märchen, Sage und Aberglauben. Mit 8 Tafeln
lind 16 Textfig. Karlsruhe: G. Braun 1923. 66 S. (Wissen und Wirken Bd. 8>.
Eine lesenswerte Behandlung der Sagen von Riesen und Fabeltieren durch
einen Paläontologen, der sie auf die Funde und phantastische Deutung fossiler
Tierreste zurückführt : Tie Drachen» und Lindwurmsagen z. B. beruhen auf
den Funden von Resten eiszeitlicher Säugetiere, besonders von Höhlenbären,
im .Höhlenlehm" von Höhlen; der Schädel des Lindwurms von Klagenfurt
stammt von einem lininoceros sntiquitstis. Tie Reste fliegender Schlangen,
die Herodot II 7b gesehen hat, werden Wirbelfortsätze fossiler Tiere vom Ost
abhang des Mokattamgebirges >ein, dort is

t

also wohl die von ihm genannte
Siadt Buto zu suchen. Der 1212 gefundene Wiener Basilisk is

t eine knollige
Sandsteinkonkretion. Die Sagen von den einäugigen Zyklopen werden durch
den Fund eines Elefantenschädels in einer sizilischen Knochenhöhle angeregt
sein, ebenso lassen sich die Riesensagen auf Knochenfunde von Großsäugetieren
zurückführen. Die Einhornvorstellüng geht auf die Darstellungen des Auer
ochsen auf assyrisch'babylonischen Reliefs zurück, Mammutzähne wurden als
Hörner dieses Fabeltiers angesehen. Gern wurden die fossilen Tierreste als
Amulette und in der Volksmedizin benutzt (Belemnite als .Donnersteine",
Seeigelstacheln als .Judensteine", versteinerte Haisischzähne als „Zungen,
steine' u. «.). Aetiologische Sagen entstehen zur Deutung der Herkunft der
Versteinerungen (Verfluchungssagen, Nummuliten als versteinerte Linsen oder
Erbsen oder Sanct-Ladislaus-Pfennige u.a.). — Badische Sagen. Ge
sammelt und hrsg. v. Jog. Künzig. Leipzig-Gohlis: Hermann Eichblatt 1923.
XX, 148 S. (Eichblatts Deutscher Sagenschatz Bd. 10). Eine sehr dankens
werte Ergänzung der Sammlungen von B.Baader, Th. Lachmann, J.J.
Hoffmann und K. Hofmann, über zwei Drittel bisher ungedruckt, zum
großen Teil auf den Beantwortungen des Freiburger Fragebogens im Besitz
der „Badischen Heimat" beruhend, nach Motiven geordnet innerhalb folgender
großer Gruppen: Seelensagen, Natursagen, Böse Mächte, Wundersagen, Schatz
sagen, Ortssagen, Legenden, Schrvänke; in ungekünstelter Sprache, z. T. un
mittelbar mit den Worten des Volkes, oft sogar in der Mundart; dazu im
Anhang genane Quellenangabe, Verweise auf die badischen gedruckten und
ungedruckten Parallelen, manchmal auch aus solche in nicht badischen Ver
öffentlichungen, und ein Ortsnamenregister. Wir sind überzeugt, daß dies
schöne Buch im Badener Land nicht nur, sondern auch bei den Freunden
unserer Wissenschaft weite Verbreitung findet. — K. Weyrhan, Die Extern
steine im Teutoburger Walde in Natur, Kunst, Dichtung, Ge
schichte und Volkssage. Mit 2 Abb. Detmold: Meyersche Hofbuchh. 1922.
54 S. Wer diese romantisch zerrissenen Sandsteilsselsen mit ihrem Höhlen
heiligtum und dem einzigartigen Relief der Kreuzabnahme aus dem Beginn
des 12. Jh. kennt, wird sich über dieses Büchlein freuen, in dem ein Mann,
der wie wenige sein schönes Lippisches Heimatland kennt, mit großer Liebe
alles, was das Volk, die Dichter und Gelehrten darüber sagen, zusammen
getragen hat. Der Volkskundler is

t dankbar für die Zusammenstellung der
Sagen, die sich natürlich in großer Zahl daran angeknüpft haben. Auch
Freiligraths Erzählung über die Entstehung des Bildwerks und eine Sage
aus Luise Ernestine v. Humbrachts „Eine Partie nach den Externsteinen"
sind mit abgedruckt: hier möchte man gern wissen, wie weit das darin Mit'
Heff, «I, f. «ollslunde Bd, XXII, 8
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geteilte wirklich volkstümlich ist. — Adolf Mach, Hexen Prozesse in der Vogt ei
Ems. Nach den Akten des Staatsarchivs zu Wiesbaden. Bad Ems: Gg. Heil
1923. 80 S. Nach einer Einleitung, in der der kulturgeschichtliche Hinter
grund für die Prozesse geschildert wird, werden ausführliche Auszüge aus
Hexenprozeßakten von 1594, 1629 und 1631 mit verbindendem Text gegeben.
Es sind erschütternde Bilder einer irregeleiteten Rechtspflege und eines trau-
rigen Aberglaubens. Nebenbei erfahren wir mancherlei volkskundlich inter
essante Einzelheiten (z

. B. S. 39: Bewirtung der Weiber beim Kirchgang der
Wöchnerin im Kindbettshaus; S. 37 und 41: bei Krankheit einen Hut voll
Korn bei drei Nachbarn heischen und St. Daniel zu Arzheim opfern; S. 21:
Böse (verzauberte) Milch läuft nicht über; S. 37 und 42: den Kopf eines
Kranken mit Strohhalmen messen; S. 56: Nestelknüpfen; S. 57: Festmachen
und S. 59: Büchsenschließen mit Formel, S. 59: Segen gegen Unkraut. Auch
manche mundartliche Worte kommen vor (S. 39 Brost — Brast). — ?. VKrt,
De äsnske LesvserZelser moc! Vricj c>gLlocj. l'olKninA oZ k'orkistorie.
üsbenksvn: OsnsKe ViclensKsdernes LelsKsb 1922. 245 S. (HistorisK-Klo-
loZisKe Kl«16elelser VI 3>. Der Verf. hat in einem großen Werk die dänischen
Segensformeln mit philologischer Sorgfalt herausgegeben (OsrimsrKs 1>z?1le-
formier, 2 Bde 1917— 21) und in einer zusammenfassenden Schrift Crr^IIeorci.
1922) und zahlreichen Aufsätzen wertvolle Beiträge zur Geschichte dieser Texte
geliefert; eine kleine Probe seiner Gelehrsamkeit hat er auch zu diesem Heft
unsrer Blätter beigesteuert. Das vorliegende Werk is

t wiederum ein Muster
gewissenhaftester Forschung. Nur wer so das germanische, finnische, slavische,
romanische und antike Material übersieht, kann hoffen für die schmierige
Neberlieferungsgeschichte dieser Texte und die Frage nach ihrer Entstehung
allmählich zu gesicherten Ergebnissen zu gelangen. Ter 1

.

Abschnitt behandelt
die Berrenkungssegen, für die in dem Werk von R. Th. Christiansen 1914
bereits eine gute Vorarbeit vorlag. <S. 51 f. wäre bei den norddeutschen
Fassungen der sogar in »dd. Sprache überlieferte Segen aus Hermanfahrtz
bei Soest von 1716, von Ohrt S. 54,s zitiert, einzufügen gewesen. Eine estnische
Variante mit Petrus und Jesus auf dem Kirchsteig, deren Esel den Fuß ver
staucht, s. in Veterinärhistor. Mitteil. I 1921 Nr. 7 S. 4 nach Deutsche
Rundschau XXX, 101). Der Trierer Pferdesegen aus dem 10. Jh. und der
lat. Stephanussegen aus Wien (um 900) werden eingehend besprochen; bes.
interessiert die Behandlung des 2

.

Merseburger Zauberspruchs: Er ist zu einer
Zeit aufgezeichnet worden, da Mitteldeutschland bereits christianisiert war, er
paßt zu der christlich, legendarischen Magie besser als zu dem, was wir jetzt
von altgerm. Zauberformeln wissen: wahrscheinlich ist er nach einem christ
lichen Vorbild noch von einem Heiden gedichtet. Wenn für diesen Typus der
Verrenkungssegen also christliche Herkunft erschlossen wird, so braucht man
deshalb doch nicht eine bestimmte biblische Geschichte oder Legende als Grund
lage des epischen Teils zu suchen, der Besegner schafft sich seine Legende je

nach den Umständen unter Verwendung einzelner biblisch-legendarischer Motive
selbst. Nach derselben umsichtigen Methode werden im 2

. Teil die verschiedenen
Formen der Blutsegen behandelt, darunter z. B. der Jordansegen, die Longinus-
sormeln, Jesu Wunden schwären und schwellen nicht, drei gute Brüder u. a.
Bis auf ein paar nordische Besonderheiten gehen alle diese Segen auf latei
nische und deutsche Quellen zurück. Sie sind wohl im Spätmittelalter durch
die Geistlichen und im Jahrhundert nach der Reformation durch Kaufleute
und Soldaten nach Dänemark gebracht worden. In den späteren Jahrhun
derten finden sich mir wenige Spuren einer Einwanderung vom Süden her. —

^izv!sM«i«v ibll 7i«lvix«ll slx»i«ll x»! X««7jZll!ji,«v. ^ö^v«!:19!!3: III,144S.,
7Taf. (LchX'.oAizx?) -rH? 3VM^v«l5 '^'/«'.c,).«islx^ 'LMpei«; 22). Bei einer Ausgra
bung im Alt-Phaleron wurden in einem Massengrab 17 .männliche Skelette ge
funden, die alle um Hals, Hände und Knöchel Eisenklammern, hatten, mit
denen sie offenbar auf Bretter aufgenagelt waren; es sind Verbrecher, die
durch eine der Kreuzigung ähnliche qualvolle Tötung, Annage-
lung an nachher aufgerichtete Bohlen, hingerichtet worden sind. Mit gebrochenen
Gliedern und durch eine Steinigung (wohl symbolischer Art) zerschmetterten



Schädeln wurden sie auf ihren Bohlen in einem ?:v>>ll«v»p^(Massengrab) bei»
gesetzt, man fürchtet, daß sie als Gespenster umgehen: das sind die T»Xu«v«plvl
««P,«vs; der kyprische» Desixionen. Auch im Zauber wird dieser «M>up,?i«v«p,<>;
nachgeahmt, z. B. in den gefesselten Bronzefigürchen von Delos (Lllrl. 191b,
416); das Binden und Nageln im Zauber stammt von dieser Hinrichtungsform
oder der ihr verwandten Kreuzigung. Aus der Zauberkraft der dabei ge
brauchten Nägel die Furcht der Dämonen vor Eisen und Erz herzuleiten geht
aber doch nicht an (S. 77), auch die Errichtung von Trophäen kann ich nicht
als symbolischen M-v^M^,«; mir denken, die Bänder auch an dem Trophäen
relief vom Niketempel dienten nur "zur Befestigung der Rüstungsstücke an dem
Baumstamm. Die Leichname der Hingerichteten wurden oft unbestattet eine
Beute der Hunde und Vögel, daher die Verfluchung sz Kvv«?«?^; oder
xspsxll^ Auch die Gebärde des (Ausstrecken der fünf Finger gegen
den Gegner) erkläre sich als Androhung der Bindung mit den sünf Bändern
des mrviu^av^p,s;. Auf weitere Einzelheiten und die Exkurse kann ich hier
nicht eingehen. Eine Fülle von Gegenständen der antiken und modernen
Volkskunde und Kulturgeschichte wird in dein Buche berührt und vielfach ge
fördert. — A. AUlmann und K. Weyrgan, Vierzehn Engel fahren. Reim-,
Reigen- und Rätsellust für die singende, spielende Jugend, für Sport-, Turn-,
und Wandervereine. Frankfurt a. M.: Englert und Schlosser 1923. 88 S.
Dazu ein Notenheft. Die Kinderreime und -spiele (letztere mit Beschreibung
ihrer Ausführung) sind, wie mir Herr Wehrhan mitteilt, alle in Frankfurt
gesammelt und entstammen also der lebendigen Neberlieferung. So kann dies
zunächst für den Gebrauch der Jugend bestimmte, schön ausgestattete Büchlein
auch der Volkskunde Dienste leisten. Es sei aber vor allem den hessischen
Jugendfreunden empfohlen. — Josef Ker», Alt-Leitmeritzer Hausmarken
und Wetterfahnen. Leitmeritz 1923: K. Pickert. 8 S. (Veröffentlichungen
der Leitmeritzer heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft 3). Verf. bespricht den

kulturhistorischen Wert dieser wenig beachteten Hausaltertümer und zeigt, wie
liebevolles -Studium auch hier zu tieferer Erkenntnis führen kann. Solche
heimatkundliche Arbeitsgemeinschaften sollten sich in jeder Stadt bilden, um
Verständnis zu wecken für die noch erhaltenen Denkmäler der Vorzeit und
deren sinnvolle Erhaltung oder sachgemäße Erneuerung. — Die Heimatblätter
des Landesvereins Badische Heimat können als Muster dienen für die Ver
tiefung des Heimatsinns durch Bild und Wort. Wiederuni liegen uns mehrere
prächtig ausgestattete, gehaltvolle Hefte der Reihe „Vom Bodensee zum
Main« (Karlsruhe: C.F.Müller) vor: Nr. 22: Konrad Gröber, Reichenauer
Kunst. 1922. 76 S. mit 46 Abb. — Nr. 23: Kruft MaKle, Eine Wande
rung längs der römischen Reichsgrenze im Odenwald. 1922. 29 S.
mit 3« Abb. u. 1 Karte. — Nr. 24: Aus gärender Zeit. Tagebuchblätter
des Heidelberger Professors Karl ?KiNpp Kayser aus den Jahren 1793 bis
1827 mit 10 Abb. nach zeitgenössischen Bildern von Friedrich Rottmann.
Hrsg. von Franz Schneider. Kunstgeschichtliche Einleitung von Karl
Lohmeyer. 1923. 102 S. — Nr. 25: W«X Watt«, Vom Stein kreuz zum
Bildstock. Ein Beitrag zur badischen Sleinkreuzforschung. 1923. 37 S. mit
6 Abb. , Eine genaue Aufzählung und Beschreibung der Steinkreuze im sog.
Hinteren Odenwald, dem Hinterland der Abtei Amorbach. In diesem ver>
hältnismäßig kleinen Gebiet sind noch 63 Steinkreuze vorhanden, außerdem
find noch IS jetzt verschwundene festgestellt. Das Volk nennt sie steinerne
Kreuze, Römer-, Schweden- oder Russen, Pest» oder Mordkreuze; nach Personen
genannt sind die drei Habermannskreuze bei Dorf-Erbach und das Kätterles-

kreuz von Krumbach nach einer 1746 ermordeten Katharina Biller, das Vron-
kreuz bei Bödigheim nach einer angeblich dort ermordeten Veronika; nach der
Gestalt der „Einarm" und der „Brummer" (Teil des Spinnrads); nach dem
eingeritzten krummen Messer der „Hebestein", nach einer damit verbundenen
Sage das Miltenberger „Rappenkreuz". Flurnamen werden oft nach diesen
Kreuzen benannt. Es sind keine Gerichtskreuze oder Grenzzeichen oder Markt-
krenze, nur eines is

t als Wegweiser errichtet; es sind vielmehr Totenmale,
Unglücks- und Mordkreuze, von den Angehörigen gestiftet, nur von den letzteren
mögen manche auch vom Mörder errichteten Sühnekrenze sein. Durch das

8«,
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Setzen eines solchen Steines sollte die Seele des auf unnatürliche Weise Ver
storbenen, die am Schauplatz seines Todeskampfes umherirren mutz, Ruhe
finden. Das Steinkreuz ist der Vorläufer des Bildstocks, der seine Rolle als
Toienmal übernimmt, daneben aber auch als Votivbild in Unglück und Krankheit
gelobt wird. Daß auch manche Steinkreuze Votivsteine waren, kann vielleicht
aus den daran haftenden Sagen geschlossen werden. Der Hintere Odenwälder
nennt auch den Bildstock „Kreuz". Daß überall die zugehörigen Volksüber
lieferungen herangezogen und auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft werden, sei
noch ausdrücklich erwähnt. — Unser Mitarbeiter Prof. Dr. ^arl Melborn gibt
im Verlag der .Liter«", Darmstadt, „Schriften zur hessischen Geschichte,
Landes- und Volkskunde" Keraus, er eröffnet die Reihe mit einer Ab
handlung »Der Deutschkatholizismus in Darmstadt". (84 S.) — Von
den vielen wertvollen Aufsätzen des S.Heftes der Beiträge zur Geschichte
und Landeskunde der Wetterau (1922) seien hier genannt: W. Fertsch,
Friedberger Marktwesen im 16. Jahrh.; E. Clotz, Haus-, Tor», Glocken- und
Grabinschriften zu Wölfersheim in der Wetterau: Fr. Dreher, Die Zeit
Ludwigs XIV. im Spiegel der Friedberaer Chroniken (mit einem kultur
geschichtlichen Anhang!. — Hinweisen möchte ic

h nachträglich noch auf den
bereits 1919 erschienenen I.Band von Karl Müchns Lebenserinnerungen,
in dessen erstem Abschnitt sein nassauischer Heimatsort Kirberg und das Leben
seiner Bewohner um I8öv—65 geschildert werden. — Alfred ZSocks Roman
Die leere Kirche, in dem der Kampf zwischen Kirche und einer amerika
nischen Sekte in einem hessischen Torf geschildert wird, liegt nun in 2

.

Auflage
vor (Leipzig: I. I. Weber 1923).

Gießen. Hugo Hepding,

Jahresbericht Mr 192s.

1
. Dank verschiedener günstiger Umstände is
t

es uns möglich gewesen, auch
in diesem Jahr ein Heft unsrer „Blätter" zu drucken. Für reiche Gaben,
die uns im Laufe des Jahres zugingen oder zugesichert wurden, haben
wir zu danken: dem Hessischen Staat; der Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft in Berlin; dem St. Louis Emergency Relief Committee in
St. Louis; Herrn Direktor Dr. G.A.Hoch, SSo Paulo. — Der Verkauf
einiger Reihen unserer „Blätter" nach Amerika (auf freundliche Empfehlung
von Herrn Professor Archer Taylor, wofür wir ihm wieder zu besonderem
Dank verpflichtet sind) hat uns weiterhin einige Mittel verschafft. So
konnte dieser Band XXII, der in gewissem Sinne ein Jubiläumsjahrgang
ist, in verhältnismäßig stattlichem Umfang erscheinen.

2
. Am 12. Juni 1897 hatte sich innerhalb des Oberhessischen Geschichtsvereins

eine Abteilung für hessische Volkskunde gebildet. Vom 1
. April 1899 bis

zum 1
.

Januar 1902 ließ diese Vereinigung die „Blätter für hessische Volks
kunde" erscheinen, an die sich dann unsere „Hessischen Blätter für Volks
kunde" unter der gleichen Schriftleitung (Adolf Strack) unmittelbar an
schlössen. So sind also nun 2b Jahre verflossen, seit die „Hessische Ver
einigung für Volkskunde" zum ersten Mal in die Oeffentlichkeit getreten ist.

3
.

Nach vorübergehendem Niedergang während des Krieges und unmittelbar

nachher beginnt unsere Vereinigung sich wieder zu erheben. Im vorigen
Jahresbericht konnte ich mitteilen, daß die MitgKederzahl von Sil auf 6b8
gewachsen war. In kurzer Zeit nahm die Mitgliederzahl infolge reger
Werbetätigkeit rasch zu. Da zwangen uns die unglückseligen Verhältnisse
unserer Geldwirtschast, jedes weitere Werben aufzugeben, weil die Kosten,
die uns durch den Beitritt eines Mitglieds erwuchsen, nicht entfernt durch
den seitherigen Jahresbeitrag gedeckt wurden und wir bei weiterer Ver
größerung gezwungen gewesen wären, die seitherige Auflage unserer
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»Blatter^ zu erhohen. — Durch den Tod schieden isoweit bekannt) int
laufenden Jahre sieben Mitglieder aus; weitere 8 meldeten infolge wirt
schaftlicher Not ihren Austritt an.

Zur Zeit beträgt die Mitgliederzahl 756.
4. Da die ordentliche Mitgliederversammlung erst in der warmen Jahreszeit
stattfinden soll, hat der Vorstand (vorbehaltlich der Genehmigung durch
die Hauptversammlung) in seiner Sitzung vom 16. l. 1934 einstimmig
folgenden Jahresbeitrag festgesetzt:
für die Mitglieder in den beiden Hessen, in Nassau und in? Kreise Wetzlar:
2 Goldmark;
für die Mitglieder im übrigen Teutschland uud in den Gebieten, diebis 1919
zum Deutschen Reich gehörten, sowie für Deutschösterreich : 2,50 Goldmark,
für die Mitglieder im' Ausland : 3,15 Goldmark °/<Dollar).
Wir bitten, den Beitrag möglichst bald aus beiliegender Zahlkarte

an uns einzusenden, zuzüglich 0,50 Goldmark Nachzahlung sür 1923. Wir
bitten aber d i e Mitglieder, die irgend dazu im stände sind, dringend, über
diesen Mindestsatz hinauszugehen. Denn wir sind infolge der ewigen Geldnot
gezwungen, nur das Allernotwendigste zu erledigen. Die mehrfach gefaßten
Beschlüsse, unsere Fragebogen erneut zu versende», Werbevorträge im Lande

zu halten, unsere Satzungen drucken zu lassen, konnten aus Mangel an
Geldmitteln immer noch nicht ausgeführt werden. —

Folgende Herren sind der Vereinigung als „Förderer" beigetreten:
1. Hugo Birkner, Hanau; S. Bankdirektor H.Cornelius, Neheim a. d.R.;
3. Provinzialbaurat Gg. Häusel, Breslau ; 4. Studienrat Dr. PH. Krämer,
Darmstadt; 5. Studienrat Prof. L. Weber, Gießen. — Der Förderer
beitrag beträgt das zehnfache des einfachen Mitgliederbeitrags (20 Gold-
mark). Wir hoffen, daß sich eine größere Anzahl unserer Mitglieder findet,
die dem Beispiel der eben genannten Herren folgen. — Auf der ander,?
Seite bitten wir d i e Mitglieder, die glauben, daß der Beitrag von S Gold-
mark sie zu sehr belaste, nicht auszutreten, sondern uns einen ge
ringeren Beitrag einzusenden; in diesem Falle is

t

wirklich der
geringste Beitrag willkommen.
Wir bitten ferner unsere Mitglieder, recht eifrig zu werben. Was

da geschehen kann, haben einige gezeigt. Herr Dr. Gg. Walter in Groß-
Gerau z.B. hat auf einer Karte 19 neue Mitglieder gemeldet. Wir
danken ihm hier öffentlich! — Unsere Bitte, an größeren Orten Orts
gruppen zu gründen, is

t nur in geringem Maße erfüllt worden. Infolge
unserer Geldnot war es uns nicht möglich, von hier aus das weitere zu
veranlassen. Wir hoffen aber, nach Eingang der neuen Jahresbeiträge
diese Angelegenheit erledigen zu können.
Wir sind gern bereit, auf Wunsch Redner für volkskundliche Abende

namhaft zu machen.
5. Wir bitten wiederholt, jede Aenderung der Anschrift dem Schriftführer
fHerrn Justizinspektor O. Schröder, Gießen, Kaiserallee 63^1 möglichst
bald mitzuteilen. Immer wieder kommt eine Anzahl Hefte als unbestellbar
zurück.

6
. Die Zeitschrift „Volk und Scholle", die so beliebt geworden ist, kann

sich nur halten, wenn recht viele Mitglieder sich nicht nur als Bezieher
melden, sondern auch das Bezugsgeld rechtzeitig einschicken
sDarmstadt, Schloß, Postscheckkonto Frankfurt a. Main, Nr. 67178Z.

7. Die Sammlung der Flurnamen hat auch in diesem Jahr Fortschritte ge
macht. Es gingen bei dem Staatsarchiv in Darmstadt ein:

1
. Die Flurnamen von Crumstadt, Kreis Groß-Gerau, bearbeite!

von Pfarrer Wilh. Schäfer, Apotheker Donat, Dr. pkil. Lücker und
Landwirt R. Krug. — 2

. Die Flurnamen von Dornhenn, Kreis Groß-
Gerau, bearbeitet von W. H

. Diehl, Groß-Gerau. — 3
. Die Flurnamen

von Gras-Ellenbach, Kreis Heppenheim, von Lehrer O. Koch. — 4
. Die

Flurnamen von Niederbeerbach, Malchen und Frankenhansen, von Pfarrer



Hofmann, Niederbeerbach. — 5. Die geschichtlichen Flurnamen wurden
aus den Quellen des Hess. Staatsarchivs für Flonheim, Kreis Alzey, von
Assessor Dr. Clemm, für Oberramstadt und Eberstadt (Kreis Darmstadt)
von Dr. Friedrich gesammelt.

8. Für unser Archiv war das Jahr wenig ertragreich. Wir hoffen sehr, daß
das neue Jahr eine Besserung unserer wirtschaftlichen Lage und damit
auch Muße und Liebe zum Sammeln bringen wird. Es gingen ein:
Sagen aus dem Odenwald von Lehrer Fr. Mößinger, Gadernheim i. O.;
Bräuche bei der Heidelbeerernte von Assessor Dr. Fr. Krämer und
W. Braun, Friedberg, von letzterem noch ein Reiterliedchen aus Rüdings-
Hausen; Kinderreime und Sagen gesammelt von den Schülern des Studien»
rats Dr. Heymann, Gießen; Prof, Dr. Dr. Esselborn, Darmstadt, sandte
einige Zeitungsausschnitte mit Sagen; Bibliotheksdirektor Prof. Oc. Ebel,
Gießen, schenkte die Karten einer Gießener Wahrsagerin. — Den Herren
Einsendern danken wir bestens.

9. Meine beiden Anfragen im vorigen Band unserer „Blätter" sind von
13 Herren beantwortet worden; ich danke ihnen dafür bestens. Leider ist
der Zweck der Anfrage nicht erreicht worden, weil zu wenige Antworten
eingegangen sind.

10. Bestellungen der „Blätter" sind an Herrn Dr. Reh mann, Hitfsbibliothekar.
Gießen, Universitätsbibliothek, zn richten. — Mitglieder, die Band I—V
unserer Blätter entbehren können, bitten wir, sie uns zuzusenden, da mir
nur noch ganz wenige Stücke davon haben. Gegebenenfalls werden wir
die Bände bezahlen.

11. Der Vorstand unserer Vereinigung besteht aus folgenden Herren: Dr. Georg
Faber, Studienrat, Vorsitzender; Prof. Dr. Karl Ebel, Direktor der
Universitätsbibliothek, stell». Vorsitzender; O. Schröder, Justiziusvektor,
Schriftführer; Dr. W. Rehmann, Hilfsbibliothekar, stellv. Schriftführer;
Dr. Georg Häußel, Studienrat, Rechner; Dr. Hugo Hevding, Biblio
thekar u. Univ..Prof., Schriftleiter der „Blätter" ; Fraulein B. Kalbhenn.
Archivarin; Or. K. Helm, ord. Univ.-Vrofessor, Marburg i. H., Bei
sitzer; O. Schulte, Pfarrer, Großen-Linden, Beisitzer.

Gießen, den 18. 1. 1SS4.
Gg. Faber.
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«.uckolf Dilclebranck.

Nach Erinnerungen.

Von Karl Noack.

Der 13. März 1924, der 100. Geburtstag Rudolf Hilde-
brands, war ein deutsches Fest, das von Deutschgesinnten im
ganzen Deutschland und darüber hinaus gebührend gefeiert worden

ist. Rudolf Hildebrand, der deutsche Sprachmeister, der Nachfolger

Jakob Grimms in der Leitung des deutschen Wörterbuchs, der „prae-
ceptor (^eririaniae", is

t in Hochschulkreisen, wo seine Schüler viele

Lehrstühle der deutschen Sprach« und Literatur inne haben, von den

Freunden des deutschen Sprachvereins, besonders aber von den beut«

schen Lehrern aller Schichten als der Eckstein in der neueren Päda
gogik des deutschen Unterrichts, der „die Lehrer lehren wollte, wie

sie das deutsche Wesen nach Sprache und Geist besser behandeln
könnten, daß sie unser neues Deutschland von innen heraus
auferbauen helfen", gewürdigt und gefeiert worden. Das Wort
Wilhelm Naabe's aus Eulenpfingsten paßt ganz vorzüglich
auf unseren Jubilar: „es ist doch der höchste Genuß auf
Erden, deutsch zu verstehen", und wie verstand Meister
Hildebrand sein Deutsch! In dieser Zeit der schweren Not sollten
wir uns besonders seiner Wirksamkeit als „nationaler Seel
sorger", wie einer seiner Schüler sein Wirken treffeno bezeichnet
hat, erinnern und ihm allseitige Beachtung und Anerkennung zu

verschaffen suchen. Auch diese der deutschen Volkskunde gewidmeten

Blätter dürfen nicht stillschweigend diesen seinen Gedenktag vorüber
gehen lassen, ohne seine Anregungen, Leistungen und Verdienste auf
dem Gebiete der Volkskunde zu würdigen. Zuerst einige kurze Mit
teilungen über seinen äußeren Lebenslauf.
Hess.Bl, f

, VolkskundeBd, XXIII. 1
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I.

Heinrich Rudolf Hildebrand — er war stolz auf seinen
Heldennamen

— war am 13. Marz 1824 zu Leipzig geboren und

brachte mit Ausnahme der wenigen Wochen Ferien seine ganze

Lebenszeit in seiner Vaterstadt zu, an der er auch mit großer Liebe

hing. In einem Briefe) an Hoffmann von Fallersleben,
der ihn um einen Lebensabriß gebeten, läßt er sich über sein Leben

aus: „Geboren bin ich in Leipzig auf der „Bettelgasfe", wie si
e im

Volksmnnd hieß, amtlich die Johannisgasse, eine stille, zum Teil

freundliche Gasse mit prächtigen Spielplätzen. Ich war das zweite
von fünf Kindern, war aber in meinem 9

.

Jahre schon das einzige,
da alle Geschwister mir so früh wegstarben. So wurde ich ein

wahres Angstkind. Überhaupt war der Tod und der Schrecken in
meiner Familie Jahre lang gleichsam heimisch . . . Der Großvater
war in den Schlachttagen 1813 auf schreckliche Weise das Opfer

französischer Brutalität geworden, man hatte ihn mit zerspaltenem

Schädel nach Hause gebracht, als er in seiner Eigenschaft als

Bürgergardist mit zur Bewachung französischer Gefangener auf den

Kirchhof kommandiert worden war. Sein Stand war der der Perücken
macher. Auch mein Vater, ein Schriftsetzer, wußte von viel Leid

in seiner Familie zu erzählen. Er war ein Arnstädter, die zahl
reiche Familie hatte dort in Thüringen in denselben Schlachttagen

ihr Haupt und ihren Ernährer verloren durch das von der fliehenden
Armee eingeschleppte Nervenfieber. Doch hinweg über diese düsteren
Bilder. Aber si

e wirkten doch mit auf mich, denn mein Bater war

von Haus aus ernst, noch ernster geworden, litt an schwerer Hypo
chondrie, und so wuchs ich in einer im Grunde düsteren Lebensan

schauung auf. In mir stritten sich früh zwei ganz verschiedene
Geister um die Herrschaft, düsterer, grübelnder Ernst vom Vater

und eine spielende Heiterkeit von der Mutter, die im Grund ihres
Wesens still heiter war; kindlich offenes Vertrauen zu jedermann,
der mich freundlich ansah, und ängstliche Menschenscheu. Mein guter
Bater wollte mich, sein Ein und Alles, seit 1833, auf jeden Fall
vor der Hypochondrie , sichern und — erzog mich, ohne es zu ge
wahren, dabei zum Hypochonder. Ich habe später die tiefsten Hebel

Eine Ausgabe der Briefe Hildebrands bereitet augenblicklich
Herr Dr. H

. Wocke, Liegnitz vor. — In dem folgenden benutze ich die beste
Lebensgeschichtc für R. H., ein Erinnerungsbild von G. Berlit, SonderdruH
aus den Neuen Jahrbüchern f. Philologie und PSdagogik IS«. Bd. (1894) Heft
S. 545 ff.
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der Philosophie an meine Seele setzen müssen, um mein freies

Gemüt aus dem Schutte einer finsteren Menschen- und Weltan

schauung herauszuholen. Die düstersten Zeiten fielen mir gerade
in die Jahre, wo andere im Morgenrot leben, in die Studentenjahre ;
eben da Hab' ich auch jene blutsaure Arbeit getan, habe mich mit

Hilfe der Philosophie gleichsam selbst neu geboren. Unsere großen

Dichter und Denker freilich halfen mir dabei. Ich war fehr früh
in die Schule gekommen, schon in meinem fünften Jahre und machte
rasche Fortschritte. Latein zu lernen hatte ich sogar schon vorher
angefangen, mein Vater liebte diese Sprache sehr; auch zum Fran
zösischen hielt er mich früh an, und ich lernte an seiner Hand sehr früh,

Vergleichungen zwischen Deutsch, Latein, Französisch anstellen. Schon
in meinem 13. Jahre legte ich mir ein Heft für Sprachvergleichung
auf eigne Faust an, das lange mein teuerster, vor den Mitschülern
geheim gehaltene Schatz war. Dabei zog mich die Nachwirkung

des Geistes der Befreiungskriege, der in meinem Vater wie in
der Mutter damals noch sehr lebendig war, früh zur Muttersprache
hin, mir kam als dreizehnjähriger Quartaner einmal der Gedanke,

ich sollte einmal eine deutsche Grammatik, ein deutsches Wörterbuch
und eine deutsche Literaturgeschichte schreiben; von Jakob Grimm

wußte ich natürlich kein Wort, ich habe den Namen im Gymnasium

erst als Primaner nennen hören. Jakob Grimm war sehr erfreut,
als ich ihm einmal diesen Knabengedanken mitteilte, der da so
merkwürdig zu einem Stückchen Wahrheit werden sollte . . .". Vom
12. Jahre an besuchte Hildebrand die altberühmte Thomasschule,
an der seinerzeit I. S. Bach Kantor gewesen war. Er hing mit
größter Liebe an dieser berühmten Pflanzstätte klassischer Bildung,
an der er dann auch fast 20 Jahre lang bis zum Jahre 1869
als Lehrer tätig war. 1843 verließ er diese Schule, um sich zu
nächst zum Theologen auszubilden, wandte sich dann aber bald der

Philologie und Philosophie zu. Hier waren der charaktervolle große
Gottfried Hermann und vor allem Moritz Haupt, der
Freund Gustav Freytags, dem dieser in Professor Felix Werner
in der „Verlorenen Handschrift" ein Denkmal gesetzt hat, seine Lehrer.
Die Rosenthalgasse is

t

der Schauplatz zu Anfang des Romans, in
der G. Freytag und M. Haupt einander gegenüber wohnten und
sich durch eine eigenartige Telegraphie mittelst der Aufstellung ver

schiedenartiger Bücher gegenseitig verständigten. Haupt war „sein
Mann, er galt ihm als das Ideal eines Philologen"; er war
ein Schüler von K. Lach mann und wie dieser, sowohl auf dem
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Gebiete der klassischen, wie dem der damals gerade aufblühenden

deutschen Philologie gleich ausgezeichnet. Wie Hildebrand gelegent

lich erzählte, wollte er, in die. Fußstapfen seines Lehrers tretend,

den beiden Welten, der alten und der germanischen, möglichst gleich

mäßig angehören, um beioe in engere Beziehungen zu bringen,

als bisher geschehen, zum Vorteil unserer wahren, höheren Bildung.

Erst die Fügung der Verhältnisse drängte ihn von diesem Lebensplan

ab und ließ ihn sich ganz der deutschen Philologie widmen. 1848

bestand er mit Auszeichnung die Staatsprüfung. Namentlich seine

Hauptprüfungsarbeit über seinen Lieblingsschriftsteller Walther von

der Vogelweide war ein Meisterstück philologischen Könnens. Die

kleine Abhandlung is
t

heute noch, ähnlich der von L
. Uhland, sehr

lesenswert, sie is
t

abgedruckt in der Zeitschrift für deutschen Unter

richt und is
t

auch als Sonderschrift erschienen.

Nach abgelegter Prüfung war er eine Zeitlang an der bei Brock

haus erscheinenden „Deutschen Allgemeinen Zeitung" tätig, wurde

aber noch in demselben Jahre, von seinem früheren Lehrer, dem

Direktor St all bäum, als Lehrer an die Thomasschule berufen.
Hier übernahm er u. a. den deutschen Unterricht in der Sekunda.

Jahrzehntelang hielt er damals für reifere Schuler der Sekundz

und Prima ein sogen. Privatifsimum ab, worin namentlich alt

deutsche Dichter gelesen und besprochen wurden. Dieses wurde später

auch für Studenten Samstagnachmittags abgehalten, indem meist
das Nibelungenlied, oft auch der Sachsenspiegel vorgenommen wurden,

und es wird jedem Teilnehmer unvergeßlich bleiben Das ruhig
dahinfließende, arbeitsreiche Leben Hildebrands se

i

hier nur kurz
gestreift. 1853 vermählte er sich mit einer Arnstädterin ; aus dieser

Ehe entsprossen zwei Söhne und zwei Töchter. 1874 wurde si
e

ihm

durch den Tod entrissen. Zeit seines Lebens kam Hildebrand nicht über

diesen Verlust hinaus. Wie sehr er geistig und seelisch mit ihr ver

bunden war, läßt folgendes, wahrscheinlich in schwerer Zeit unseres
Vaterlandes 1878 — siehe weiter unten — entstandenes Gedicht
ahnen, ein schönes Zeugnis von seinem hohen Sinn, der sein eignes

Weh hinter die Pflicht stellt, seine Kräfte den Brüdern zu widmen:

Mein Weg durch die Welt.

Im Dunkln sucht ich meinen Weg,
Und komme nun zur Stelle:

Ich bahnte selbst mir Weg und Steg

Geführt von ferner Helle. ^
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Ein matter Schein am Himmelsrand

Oft nur auf Augenblicke:

Doch blieb die Stelle, wo er stand,

Sie blieb dem inner« Blicke,

Und nun verstärkt blinkt mir der Schein

Durch dich, du eine, meine:

Mein nicht für hier mehr, und doch mein.

Mein mit dem ew'gen Scheine.

Ihn seh ich klar nun, Hab ihn fest,
Daß ich gern gleich hinflöge

—

Weiß doch, was mich nicht fliegen läßt.
Und Wenns noch kräft'ger zöge.

Im Fluge nicht, nur Schritt für Schritt,
Kannst du ans Ziel gelangen;

Und bringst du nicht die Brüder mit,

Bist du umsonst gegangen.

Dies is
t

der ganze Hildebrand, zugleich ein Zeugnis seiner
religiösen und, wie mir unten sehen werden, auch feiner sozialpolitischen

Gesinnung. Beiläufig möge hier der Wunsch nach Veröffentlichung

auch seiner anderen Dichtungen ausgesprochen werden, „einzelne voll

ernster philosophischer Grübelei, mit oft wunderbaren Ahnungen des

eignen zukünftigen Lebensschicksals, wie Prophezeiungen befürchteter
oder erhoffter politischer Wendungen".

Neben seiner Lehrerwirksamkeit verwanote er jede freie Minute

auf die Wörterbuchsarbeit, die nach dem Tode Jakob Grimms ständig

wuchs und die seine Gesundheit zu untergraben drohte. Auf eine

Eingabe der hervorragendsten deutschen Professoren hin wurde er

von der Mitte der 60er Jahre ab von dem Rat der Stadt Leipzig in
der Stundenzahl stark entlastet. Im Jahre 1869 trat er als Gym«
nasiallehrer zurück und wurde nach fünfjähriger Lehrzeit „Meister
von Staats- und Fakultäts wegen". Daß er ordentlicher Professor
wurde, war ein wohlverdienter Erfolg, und er „dankte Gott aus

tiefem Herzen, nicht der Ehre wegen, sondern weil er jetzt nun erst

auch seine Ruhe und Kraft gesunden — nach zahllosen Leiden, die
nun alle zurücktreten, wie Schatten in einem reichen Gemälde,
und Licht schaffen helfen über das, was das Lebensrätsel ist". Erst
jetzt konnte er „von s i ch aus, als dem einen Brennpunkte, in s e i n e r

Form ausstrahlen, was sich alles von ausgesponnenen Fäden oder
empfangenen Strahlen aus frühester Denkzeit da gesammelt hatte".
Hier können nun meine Erinnerungen an Hildebrand als Hochschul
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lehrer Zeugnis davon ablegen, von der nachhaltigen Wirkung auf

seine Schüler. Ich selbst, wenn von persönlichem Erlebnis zu sprechen

gestattet ist, bewahre diese Anregungen als köstlichsten inneren Besitz.
Wer die Borlesungen' und vor allem das sogen. Privatissiinum, von

dem vorhin schon die Rede gewesen ist, mit seiner ganzen Seele

in sich aufgenommen hat und sich später in seinen Leistungen genau

darauf prüft, wird zu der Erkenntnis kommen, wieviel er diesem

seinem Meister verdankt, auf den er sozusagen abgestimmt ist. Hilde-
branö bildete eine vorzügliche Ergänzung zu seinem Fachgenossen,

dem ersten ordentlichen Professor der Deutschkunde, Friedrich
Z arncke. Dieser überlieferte einem den derzeitigen Stand der Wissen

schaft bis ins Einzelste in fließendem Vortrage, man bekam ein vor

zügliches Heft zur späteren Vorbereitung für die Prüfungen, endlich
lernte man bei ihm das genaue, wissenschaftliche, philologische Ar«
beiten, gewissermaßen das philologische Mikroskopieren. Hildebrand

dagegen, wie einer seiner hervorragendsten Schüler, der Nachfolger

Möllenhoffs auf dem Berliner Lehrstuhl der Deutschkunde, Konrad
Burdach, es treffend ausspricht, gehörte zu den „subjektivsten Ge
lehrten, die jemals gelebt haben, und besaß neben dem deutschen
Forschungsfleiß und deutscher Forschergründlichkeit den grübelndsten

Tiefsinn unsrer großen mystischen Philosophen". Er pflegte oft schein
bar mit seiner Borlesung nicht im Zusammenhang stehende Ereig

nisse des Tages, politische aber auch andere, ganz aus dem Stegreif

zu besprechen, anfangs stockend, dann aber in hinreißender Bered

samkeit. Wohl allen noch lebenden Hörern des Kollegs über das
Volkslied im Sommer 1878 wird noch folgendes Erlebnis treu
im Gedächtnis haften. Es war, wenn mich mein Gedächtnis nicht
trügt, unmittelbar nach dem Mordversuch Hödels auf den alten

Kaiser Wilhelm am 11. Juni 1878. Da kam eines Morgens —
er las nur früh von 9—10 — H. ganz bleich in die Vorlesung.
Zuerst bedeckte er, wie er des öfteren, um sich zu sammeln, zu tun

pflegte, das Gesicht mit beiden Händen, dann fing er, anfangs stockend,

mit verhaltenen Tränen zu sprechen an und entwickelte seine An

sicht von der sozialen Frage, die er, wie später TheobaldZiegler
und Friedrich Paulsen, in erster Linie als eine Bildungsfrage
auffaßte .... Der Riß, der unser Volk in zwei ungleiche Hälften
spaltet, komme von dem Eindringen und der Aufnahme der klassischen
Bildung in der oberen Schicht. Während das Christentum und

seine Bildung den ganzen Volkskörper durchdrang und sich innig
mit den altgermanischen Volksvorstellungen über Gott und Welt



verschmolz, wäre oie namentlich im Anschluß an die Rechtsstudien

Deutscher in Oberitalien, insbesondere Bologna, eindringende rö
mische Rechtsauffassurig und, fetzen wir hinzu, auch die

ebendaher kommende Geldwirtschaft, — und der damit in
Zusammenhang stehende Bruch mit dem alten deutschen
Recht, wie es sich namentlich in den Weistümern so schön ausge
prägt hat, an dieser Spaltung schuld. Diesen Ritz wieder zu
schließen, dabei könne jeder mithelfen. Er schloß diese bedeutsame
Kundgebung mit den Worten Martin Luthers am Schlüsse seines
großen Katechismus: „ein Jeder lerne seine Lektion, so wird es

gut im Hause stün". Nicht enden wollendes Trampeln zeigte an,

daß wir bereit seien seiner Mahnung zu folgen. Im Anschluß an
die vorige Erwähnung des Privatissimums, wollen wir noch die

prächtige Schilderung seines topographischen Privatissimums
— wie er

scherzend die anregenden Ausflüge in Leipzigs Umgebung nannte, die

jedem Teilnehmer noch deutlich in der Erinnerung sein werden — von

einem seiner ältesten Schüler, dem inzwischen auch dahingegangenen,

G. Berlit aus seinem, hier schon öfter angeführten, trefflichen
„Erinnerungsbild Rudolf Hildebrands" hier hersetzen : „Wie leicht und

rasch und auftuend ging man in diesem auf dasjenige ein, was ihm
die Hauptsache war, und gar mancher dankt es ihm, wenn er den

Stubenmenschen auszog, freilich, für wen es nur fachwissenschaftliche,

nicht auch philosophische, religiöse oder sittliche Lebensfragen gab,

der kam nicht in die Lage, die zarte Teilnahme des wohlwollenden
väterlichen Freundes schätzen zu lernen. „Das Beste, was einer h«t,

is
t

sein Selbsterlebtes, die Geschichte seines Wollens und Werdens",

solche Worte öffneten ihm die Herzen, und manch kaltes Herz hat

sein liebevolles Eingehen auf persönliches Leid aufgetaut und so

reiche Liebe ausgesät. Gar fein und zart und großmütig wußte er
da jeden in feiner Art zu fassen, indem er aus seiner Entwicklung
eine Tatsache bereit hatte, die vertrauende Mitteilsamkeit hervor
lockte. Wen er einmal in fein Herz geschlossen hatte, den ließ er

nicht leicht los, und keiner, dem er das Heiligtum seines Hauses

erschlossen hatte, brauchte an seiner Gesinnung irre zu werden,
wenn es mal ohne ein Wehtun nicht abging. „Dem ich dä gan,

dem gan ich gar", „was ich bin, das bin ich ganz", war auch hier
wie sonst sein Wahlspruch. Wer si

e miterlebt hat, jene Wanderungen

über Wiese und Feld, durch Tal und Flur, dem sind sie unver
geßlich. Bei 'nein kühlen Trunk und einfachem Imbiß in recht
romantischer Dorfschenke hielt man Rast, und bei munterer Rede,
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heiterer und ernster, immer lehrreich, verrannen da die Stunden,

und auf dem Heimweg im Mondenschein gings singend über die

Wiese von Großzschocher oder von Wahren her durchs Rosental, er

selber anhebend mit wohlklingender Stimme das kräftige „ich will

zu Land ausreiten, sprach , sich Meister Hildebrand" oder das weh

mütige Scheidelied „ach Gott, wie weh tut Scheiden". Denn der

Mann, der im unscheinbaren Sprachbild die volle Poesie, in jedem ge
sprochenen Worte oen Wechsel des Klangs und das Gefetz des Rhyth

mus erkannte, liebte Frau Musika und ließ sichs Gemüt erheben
bis zu seinem letzten Lebenstag durch Gesang und Musik". Zwei

schwere Schicksalsschläge, der Tod seiner über alles geliebten Frau
1874 und in den 80 er Jahren das plötzliche aus dem Leben Scheiden

seines ältesten Sohnes, der ein vielversprechender Philosoph, die

akademische Laufbahn gerade beschreiten wollte, konnten ihn auf
die Dauer nicht niederbeugen. Gelassen, zuletzt fast ganz gelähmt

tat er seine Schuldigkeit bis an sein Lebensende. Einen Lichtpunkt
in dieser seiner letzten Leidenszeit bildete die glänzend verlaufene
Feier seines 70. Geburtsags. Da haben seine Freunde und Schüler
aus allen deutschen Landen, auch aus der Schweiz, Siebenbürgen

und Nordamerika gewetteifert, ihm ihre Liebe und Treue und ihren
Dank zu bezeugen. Wie Hildebrand sich selber in seiner Antwort

auf diese Huldigungen tief ergriffen ausdrückte, war er an diesem
Tage „wie von Harmonien umrauscht". „Mir wars", schloß er seine
Erwiderung, „als ob der Genius des Baterlandes selbst zu mir

spräche, in dessen Diensten ich mich seit meinen Primanerzeiten fühlte,
wie Sic mich zeichnen in meinem inneren Leben und Streben, ja,
ich gestehe es, so möchte ich sein, so habe ich mich immer bemüht

zu sein. Haben Sie Dank für den schönen Widerklang, der da in
meinen alten Tagen von außen an mich kommt, wie ein Echo
aus einenl Walde." Die Huldigung galt dem „tiefsten Kenner deutscher
Sprache, deutschen Fühlens, Sinnens und Denkens und Dichtens".
An jenem Jubeltage hatte zum letzten Mal die volle, goldene Sonne
irdischer Ehren dieses edle Haupt umstrahlt — nach wenigen Monden
lag der reine Glanz himmlischen Friedens auf dem bleichen Antlitz
des verklärten Kämpfers, am 28. Oktober 1894, einem Sonntag
und dem Vorabend zum Reformationsfeste, schlummerte er in die
Ewigkeit hinüber."

II.

Im Folgenden wollen wir nun Hildebrands schriftstellerische
Leistungen, insbesondere die auf dem Gebiete der Volkskunde, näher



beleuchten. Nach seiner Ausgabe des Sachsenspiegels, die eine völlige

Neubearbeitung der von Weiske 1840 herausgegebenen war, is
t

seine erste Hauptleistung auf diesem Felde seine Bearbeitung der

Fortsetzung von Soltaus historischen Volksliedern 1856.
Seit dein Jahre 1854 hatte er sich als junger Gymnasiallehrer in

den Stunden, die ihm die Arbeiten für die Schule und die Korrektur

des Grimmschen Wörterbuchs frei ließen, mit dem historischen Volks-»

lied beschäftigt: er betrat damals das Gebiet, wie er bescheiden

an Jakob Grimm schrieb, „nur als halber Laie, als Liebhaber".

Im Februar 1856 konnte er das Ergebnis dieser Studien, „zum guten
Teil die Arbeit ermüdeter Stunden", diese Ausgabe den Gebrüdern
Grimm „als eine kleine Gabe seiner Dankbarkeit und Verehrung"

vorlegen. Obwohl ein Forscher wie Rudolf von Liliencron
bekennt, auf dem Grunde dieses Buches nur fortgebaut zu haben,

scheint es über den Kreis der nächsten Fachgenossen hinaus nicht
viel beachtet worden zu sein, und doch „kann es den Jüngern der deut

schen Philologie wohl auch heute noch wegen der gehaltvollen, durch

manche seine ästhetische Beobachtung ausgezeichneten Einleitungen

und wegen der reichhaltigen sprachlichen Anmerkungen als lehrreiche
Einführung in das ältere Neuhochdeutsch, sowie in Leben und Denk

weise jener Zeit zum Studium empfohlen werden." Bei der Durch
sicht des Soltau'schen Nachlasses fand sich, daß nicht alles so ge

haltvoll war, um veröffentlicht zu werden. Nun enthielt die Samm

lung, berichtet er in der Vorrede S. IV, fast durchaus Abschriften von
Soltaus Hand, allerdings mehr als hundert Lieder, in die hundert
unddreißig sogar .... viele auch konnten nicht als wahre Volks
lieder gelten oder taugten aus anderen Gründen nicht zur Auf
nahme .... Nur 45 Lieder sind im Buch von Soltaus Samm
lung .... Ich will freilich auch nicht mit der Äußerung zurück
halten, daß ich in solcher bibliographischen Neuheit — ich kenne
den Zauber des Worts „ungedruckt" in den Augen der Kritik sehr
wohl — gar nicht das einzige Heil solcher Arbeiten erblicke, weil
ich an den- schon Vorhandenen noch so viel zu tun finde, mehr als

die Herausgeber manchmal zu finden scheinen, und weil es mir

oft schien, als würden die Herausgeber nicht selten zum Nachteil
der Sache zu sehr von dem Respekt vor dem Zauberwort „ungedruckt",

überhaupt zu sehr von dem bloß bibliographischen Interesse be

herrscht"
— goldene Worte zur Beherzigung für Herausgeber I Diese

Sammlung enthält 46 solcher Lieder, „die bisher meines Wissens
noch nirgends gedruckt sind und davon sind nur 15 aus Soltaus



Nachlaß, dann aber hat mich eben dieses Verhältnis mit bewogen zur
Hinzufügung erklärender Bemerkungen: Diese sollten, wenn es mög

lich wäre, mit aufwiegen helfen, was das Buch etwa von Seiten

der bibliographischen Neuheit doch zu leicht wäre." Um das 2.

Hundert voll zu machen, sah er sich nach weiteren Quellen um.

Er wandte sich u. a. auch an den ihm durch seine Veröffentlichungen
in der Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde von

I. W. Wolf bekannt gewordenen Großherzoglich Hessischen Ober
leutnant Wilhelm von Ploennies, der eine umfangreiche
Volksliedersammlung aus dem Odenwald zusammengebracht hatte.

Auf diese kommt er auf S. 33 des Borworts zu sprechen: „Für
diese Abteilung habe ich aber freundliche Unterstützung durch An

dere rühmend und dankend zu erwähnen; vor allem einen Beitrag
von 12 Liedern, frisch dem Volksmund entnommen, den ich Herrn

Wilhelm v. Pl. in Darmstaöt verdanke. Derselbe stellte auf eine
verlorene Anfrage hin mir als einem Unbekannten seinen ganzen
Vorrat zur Verfügung aus seiner reichen Ooenwälder Liedersamm
lung, ohne seinen Beitrag hätte ich die neuere Zeit nicht genügend

ausstatten können". So geriet Hildebrand mit Wilhelm von Pl.
in Briefwechsel, den mir die Familie gütigst überlassen hat. Ich
gedenke auf ihn in anderem Zusammenhang zurückzukommen, wenn

ich über Pl. als Mitbegründer der hessischen Volkskunde handele.
Aus dem Briefwechsel, der anfangs nur über die Volkslieder geführt
wurde, entwickelte sich eine rührende Freundschaft, die bis zum Tode

W. v. Pl's. 1871 vorhielt.
Das Volkslied ließ Hildebrand nicht mehr los. Dies offenbarte

sich, als er seine Lehrtätigkeit an der Universität begann. Er er

öffnete fie im Sommer 1869 mit einer Vorlesung „Über das wer

dende Interesse für das Volkslied und dessen weitere Wirkung in
der deutschen Literatur", dem sich dann im Wintersemester eine

solche „über das ältere Volkslied" oder wie es später hieß: „Das
Volkslied des 16. Jahrhunderts in seiner literar- und kulturgeschicht

lichen Bedeutung" anschloß. Im Sommer 1878 hörte ich das Kolleg,
oben is

t ja seine Ansprache über die soziale Frage daraus mitgeteilt.

Auch der Gründer dieser Zeitschrift, Professor Adolf Strack, war
ein eifriger Hörer Hildebrands und hat wohl daher seine Liebe

für diese volkskundlichen Sachen empfangen. „Rudolf Hildebrands
Verhältnis zum Volkslied bedeutet ein Stück seines ethischen Glau

bensbekenntnisses. Neben Shakespeare war ihm, wie er einmal be

kannt hat, im Kampf um die Weltanschauung das Volkslied, das
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immer wieder, so oft er zu ihm zurückkehrte, „alte, liebe, teure,

heilige Gedankenmasfen in ihm in Bewegung brachte, . . . Anker

grund der Seele" ; hier war er „wohlgeborgen, auch vor den philoso

phischen Stürmen, die von den aufgeworfenen Fragen, sogenannten

Problemen, Jahrelang durch das arme Gehirn gerast hatten . . ."

Das Verarbeiten des Idealen und Realen in Eins, das „Trachten
aller Kunst und — des Lebens überhaupt in aller Zeit", das fand
er hier mehr als fonstwo. Sodann aber bezog er auf unser altes

Volkslied ganz besonders, was er in den „TagebuchblMern eines Sonn

tagsphilosophen" zu Gunsten jeder
—
nicht bloß der wissenschaft

lichen — Beschäftigung mit dem Altertum gesagt hat: „Das Bor

schauen wirft Fragen vor uns auf, zum Teil schwer genug, das

Rückschauen gibt uns viel Antwort und damit Trost und Mut".
Aber nicht minder wollte der mit jugendlicher Freude in der Gegen
wart lebende und für die Zukunft wirkende Mann auch, daß „das
Tüchtige der früheren Zeit helfen solle, das Schlimme in der Gegen
wart zu zwingen". Sehr zutreffend, echt Hildebrandisch hat er es
einmal in den „Gedankenheften" (Mai 1878), einer Art Tagebuch,
ausgesprochen: „Seit mehr als 30 Jahren ergötzt, ja reizt es

mich, mehr als das Lied eines auch bedeutenden Dichters in mich
aufzunehmen, gesungene Lieder in ihren verschiedenen, auch
gesungenen Gestalten zu verfolgen, zu sammeln, zu vergleichen, den

Gedanken- und Stimmungswegen darin nachzugehen, auch in ihren
Abwegen. Warum? weil man da das Seelenleben so und
so vieler in ihren besten Stunden in sich nachlebt, wieder
lebt, weil damit der Untergrund der Seele sich ausweitet, vertieft,
stärk gegen die Angriffe des Weltnichts (das allein das Etwas

sein will aller Tage) — mich beglückt still nichts so sehr schon
so lange. Heute sah ich den Grund, da ic

h einmal auf meine alten

historischen Volkslieder kam. Da is
t

„edle Geisterschaft verbunden"

(Goethe 2
,

356), vielmehr edle Seelenschaft, die eigentliche Kraft,
der Schwerpunkt des Weltganzen". Hier rühren wir an den Kern
punkt, den Mittelpunkt, von dem seine Arbeit an dem Volkslied«,
der Volkskunde ausgegangen ist. Es is

t

sein aus Vertiefung
in die Gedankenwelt der deutschen Mystik erwachsener Begriff der

Volksseele. Er schreibt bei der obigen Stelle an den Rand:
„Das is

t das Leben der „Volksseele", in das und die man da als
lebendiges Glied eintritt, nicht darin auf- und untergehend, wie die

abstrakten Pantheisten fürchten". Zu den letzten obigen Worten von
dem „Schwerpunkt des Weltganzen", macht er noch die Bemerkung:
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„in dem allein der Fortschritt geschieht, nicht im Geiste". Er nennt
das seinen Herderschen Weltstandpunkt, den er angeboren haben

müßte, wie ihm jetzt zum Bewußtsein komme; „aber Goethe", fügt er

hinzu, „hatte ihn eigentlich mich". Durch seinen ihm besonders nahe

stehenden, ältesten Schüler G. Berlit, den wir in dem Vorhergehenden

schon öfter rühmend genannt haben, den Hüter des Hildebrandischen

Nachlasses; is
t aus diesem das Vorlesungsheft über das Volkslied

herausgegeben worden: „Materialien des deutschen Volks
lieds I. Das ältere Volkslied. Zugleich 5

.

Ergänzungsheft zum
14. Jahrgange der Zeitschrift für den deutschen Unterricht 1900."

Leider is
t nur dieser 1
. Teil erschienen. Der zweite Teil über die

weitere Wirkung des Volkslieds in unsrer Literatur, namentlich
im 18. Jahrhundert, steht noch aus. In der Einleitung sagt er
zu Anfang darüber : „Um die geistige Bewegung des 18. Jahrhunderts

recht zu verstehen, is
t ein wissenschaftlicher Gruno zu legen. Dieser

Grund is
t mit das alte Volkslied, denn an dem Umschwung, der

sich in den 70 er Jahren des vorigen ^18.j Jahrhunderts in der

deutschen Volksseele vollzog, sind nicht nur die großen Dichter,

sondern insbesondere auch das Volkslied schuld Eine Definition,
was Volkslied sei, geben wir nicht und versuchen wir nicht: im

schärfsten Sinne genommen, gibt es keine. Auch den wissenschaftlichen
Streit, ob es überhaupt ein Volkslied gibt, suchen wir hier lieber

durch die Tatfachen beifeite zu schieben." In einer im Anhang wieder
abgedruckten Besprechung des Altdeutschen Liederbuchs von Frz.

Böhme (S. 217 ff
. a. d
.

Archiv f. Lit.-Geschichte VIII, 147—160)
kommt er auf die Geschichte des Wortes Volkslied zu sprechen und

stellt fest, daß es Herder zuerst in den 70 er Jahren des 18. Jat>rh.
prägte, das gewissermaßen die ganze Eindeutschung des Wortes

„Populärlied", das nach dem Französischen cKanZon populäre ge-
bildet ist. Nach einer gehaltvollen Einleitung, gibt er in den fol
genden Abschnitten Aufschlüsse über den Gegensatz von Kunstlied und

Volkslied, wie in dem Volkslied literarische Einflüsse sich geltend machen,
dann über neuere Lieder, die in alte Zeit zurückreichen, Weihnachts
lieder, volksmäßige Umdichtung ursprünglich geistlicher Lieder. Die
ganze Kunst Hildebrandischen Könnens tritt uns in den Proben
des älteren Volkslieds, besonders in dem 5

.

bis 8
. Ab

schnitt entgegen: Kranzsingen, Streit zwischen Sommer
und Winter, Das Mädchen und die Hasel, Die Rose
im Volkslied. Wie begeistert waren wir über diese Offenbarungen
des alten Lebens. Hildebrand hauchte diesen alten, scheinbar abgestor
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denen, oft nur Bruchstücken von Liebern, mit der Kraft seiner Dichter-

seele wieder neues Leben ein, baute sie sozusagen von innen heraus

neu auf, er d i ch t e t e sie nach, daß wir unsere Freude und Ent

zücken daran hatten. Besonders lebhaft in der Erinnerung werden

manchem der Hörer noch seine trefflichen Ausführungen über das

Kinderlied sein. In den „Materialien" stehen nur Zitate u. a.
Wie er in diese altertümlichen Erzeugnisse des dichtenden Volkes

eingedrungen ist, davon legen seine späteren Aufsätze in der Zeit

schrift für deutschen Unterricht Zeugnis ab. „Zwiegespräch zwischen
dem Wanderer und einem der Stare" (Zeitschr. f. d. deutsch. Unterr.

2. 294 ff.), wieder abgedruckt als „Ein Scherzbuch aus Volksmund,

alt und neu" in Gesammelte Aufsätze u. Vortr. zur dtsch, Philol.
u. z. dtsch. Unterricht. S. 163 ff. u. Beiträge z. deutsch. Unterricht

S. 27 ff., dazu noch O. Dähnhardt, Volkstümliches aus dem
Königreich Sachsen, Heft 2

, S. 98, wo der Schüler Hildebrands
aus dessen Nachlaß eine hübsche Sammlung von Kinder
reimen mitteilen durfte. „Der Birnenbaum mit Rüben" f. Beitr.
S. 435. „Das sind wohl alles Reste des Borrats" an Scherzen,
den einst die Fahrenden bei sich, in sich trugen und mehrten, zu
gleich als Satire und Lehre. Besonderen Eindruck machte auf
uns feine Interpretation von „Bauer baue Kessel", jetzt s. Zeitschr. f.
deutsch. Unterr. 2

, 475 ^ „Ein Kinderlied mit tiefem Hintergrunde"
in f. Ges. Aufsätzen S. 174 u. Beitr. S. 33 ff

. „Die Mühle ohne Frau".

Deutlicher aus Abtnaundorf bei Leipzig, wo die Hauptsache aus

gesprochen ist, dort zu finden überlassen, s. bei Dähnhardt 2
,

127,

Nr. IL. — Das Rosentor in Delitzsch (Prov. Sachsen) führt zum
Rosengarten, d

.

h
. dem Himmel, der zugleich mit dem Rosengarten

des Ewig-Weiblichen in eins gesetzt ist, s. bei Dähnhardt 2
,

116. —

Aber auch Neues; selbst hochpolitisch: Napoleons Sohn, Hilde
brand Hist. Volksl. S. 509:

Napoleons Sohn,

König von Rom,

War viel zu klein,

Kaiser zu sein.

In der Leipziger Gegend zählen die Kinder so aus, bei Dähn
hardt 2, 154, Nr. 27. Es is

t

auch aus Jevers, wo es die Kinder

zum Tanze singen, bezeugt, Materialien S. 211.
Wie konnte Hildebrand fremde, spätere Leistungen anerkennen!

Das bezeugen einige, als Beilagen zu den Materialien wieder ab
gedruckte „Anzeigen" von ihm, des vorhin schon erwähnten „Alt
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' 1

deutschen Liederbuchs" von Frz. M. Böhme (Archiv f. Lit.-Geschichte
VIII, 147—160), obgleich er, wie ich mich noch deutlich erinnere,
mündlich in der Borlesung eine scharfe Kritik an den Texten übte,

der vortrefflichen Ausgabe von „Des Knaben Wunderhorn"
von A. Birlinger und W. Crecelius, und endlich der Aus
gabe der „historischen Volkslieder" von R. von Liliencron in der
Beilage Nr. 46 der Augsburger Allgemeinen Zeitung, worin er

ganz bescheiden von seinen Arbeiten a. d. Jahr 1856 spricht (doch
blieb die geschichtliche Erklärung und Verwertung noch ungenügend).
Von anderen Aufsätzen Hildebrands zur Volkskunde, die in

den „Gesammelten Aufsätzen" wieder abgedruckt sind, seien folgende

noch erwähnt: „Beiträge zur Sittengeschichte des Mit
telalters, aus der Sprache gewonnen". Es is

t der In
halt eines Vortrags, der auf der Philologenversammlung zu Han
nover 1864 in der germanischen Sektion gehalten und dann in

Pfeiffers Germania 10, 129 ff
. erweitert abgedruckt wurde, s. S. 40

bis 64: Der Verfasser der Chemnitzer Rockenphiloso
phie, zuerst im Archiv f. Lit.-Gesch. v. Gosche I (1870), 185 ff.,
jetzt S. 115 ff.; Borwort zu Albrechts Leipziger Mundart
1881, abgedr. hier wieder S. 122; Deutsche Prophezeiun
gen über sieben Jahrhunderte hin, zuerst Grenzboten 1888

3
, 13 ff., jetzt S. 256 ff. Endlich se
i

hier noch einmal der Beitrag zu
dem Buch: Volkstümliches aus dem Königreich Sachsen
auf der Thomasschule erwähnt: 2. Heft — Volkstümliches aus
dem Nachlasse von R. H

.

Zum Teil Sammlung feiner Thomaner.
Über die Entstehung schickt er folgende Bemerkung voraus: „Vor

Weihnachten 1853 forderte ich meine Tertianer auf, mir Kinder
reime beim Abzählen und bei Spielen beizubringen, und in kurzer
Zeit hatte ich aus verschiedenen Gegenden, meist Sachsens, ein Häuf

chen Zettelchen beisammen, aus denen ic
h

hier das Brauchbare aus

wähle."

Jetzt wollen wir hier auch auf die Hauptleistung Hildebrands,
der er sein ganzes Leben weihte, die Wörterbuchsarbeit, die
mühsame Einzelarbeit an dem „lieben bösen Wörterbuch", wie er

scherzweise sagte, kurz zu sprechen kommen, und auseinandersetzen,

wie diese sprachliche, wissenschaftliche Arbeit schließlich auch ein Ar
beiten für die Volkskunde gewesen ist. Hildebrand sprach sich über

sein Verhältnis zu seiner Wörterbuchsarbeit außer in seiner An
trittsvorlesung 1869 über das Grimmische Wörterbuch, besonders
in einer einstündigen, öffentlichen Borlesung über Etymolo-
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gie eingehend aus. Mit dem kraftvollen Wort aus Platos Kra-
t y l o s : öv in övs,4«-ra eisig, siJsial x«i 1« ir/za-s^ec-r« begann
er seine Auseinandersetzungen, erklärte die Etymologie als die Wissen

schaft vom wahren sSinn der Wörter^, wie es die Sokratiker aus

geprägt, und erläuterte dann an ausgewählten Beispielen seiner Wörter

buchsarbeit, wie man durch genaue Erforschung des Etymons auch über

die Sache, die Dinge näheren Aufschluß erhalten könne. Wir wollen

hier einige Hildebrandische Glanzleistungen von Etymologien und zwar

solche, die für die Volkskunde wichtig sind, betrachten. So vor allem

seine Deutung des Wortes Kobold, das Jakob Grimm noch in
seiner deutschen Mythologie S. 286 als aus dem griechischen

xö^aXoc^, lat. cobalus (entnommen aus Lobeck ^ZIaopKsmu3 1308

bis 1328), mitellat. Aobelinus, franz. Sobelin entsprungen annahm.

Dieses echtgermanische Wesen konnte doch unmöglich mit einem Fremd

wort bezeichnet werden. Hildebrand teilte uns nun mit, wie er von

der Beobachtung ausging, daß das Wort im mhd. Verse wechselnd
betont ist, was darauf hindeutet, daß es zusammengesetzt ist. „Der

Inhalt unseres Wortes aber is
t

so durchaus heimisch und wurzelt
in der eignen Borzeit, der Hausgeist erscheint noch heutigen Tages

so sehr als eine mit gemütlicher Neigung gehegte Gestalt, daß die

Einführung eines fremden Namens dafür und das Preisgeben eines

alt uberlieferten mir undenkbar ist." Im ags. wird „lares" mit „c«k-
ebenso „penares" übersetzt. Die Kobolde sind also ursprünglich

Götter, die des innersten Hausraumes — ags. „coks", des Hauses
walten." Das ags. ,,c«k" is

t

noch in unserem nhd. Koben Stall,
Verschlag, Kasten, Hütte, vgl. Schweinekoben, schwed. „KotVa" —

Hütte. Das —olt enthält wohl das —Walt, Her—old Heer— malt.

Der Sinn is
t

also der Sache durchaus entsprechend der Geist,

der im Hause waltet. Von dem Buchstaben K
,

den Hildebrand
ganz bearbeitete, se

i

hier nur noch seine Herleitung des Wortes

Kummer besprochen. Hildebrand weist nach, daß die nhd. Be
deutungen aus der Rechtssprache stammen. Die ursprüngliche, sach

liche Bedeutung war Schutt, zusammengeschüttete Steine, Bauschutt.
Dies is

t

besonders aus den Rheinlanden bezeugt. In Kurhessen

is
t

nach Vilmar, Hess. Idiotikon S. 232 Kummer in der Bedeutung
Bauschutt so ausschließlich üblich, daß Schutt kaum verstanden wird.

Wie nun aus dieser realen Bedeutung der rechtliche Begriff Arrest
sich entwickeln konnte, zeigt Hildebrand an folgender Stelle: „DK
Sache tritt innerlich und äußerlich klar vor in folgender malerischer
Stelle aus einem Weisrum des 16. Jh. von der Mosel : „vort so weist



- 16 —
der scheffen, ob fach were dasz ein schiffman kome und einer nachkeme

oder hie were, dem der schiffman schuldig were, solle derselb

der Gläubiger) zu dem pruemschen meier (— dem Meier der Abtei

von Prüm in der Eifel) gehen, derselbe ime den gerichtsboden umb

seinen lohn liehnen, und so der bot dem schiff also nach kerne,

das er seine Hand uf hie pliht das Deck) legen möcht, soll

das schiff damit gehelligt und gekommert sein, so aber fach were,

das der schiffman seine Unschuld don wolt die Schuld abschwören)

soll m. h. meier machen ein stehend gericht (— stehenden Fußes

Gericht halten) und soll inen laszen kommen die heiligen (— Re

liquien zur Eidesleistung darauf) uf dem pligt, is
t der schiffman

dan also gedorst (— zuversichtlich), dasz er vor der schuld schweren
mag, so solle der kommer damit entschlagen sein", Grimm, Weisth. 2

,

316. Der Kummer is
t

die vorläufige Beschlagnahme der Habe des

angeblichen Schuldners, ausgeführt im Namen des Gerichts oder

Gerichtsherrn von einem Bevollmächtigten desselben." Nun ent

wickelt er überaus fein, wie aus dem ursprünglich ganz sinnlichen
Ausdruck ein Grundstück „bekümmern" ^ z. B. durch einen auf
geworfenen Graben seine Benutzung verhindern, ganz allmählich der

Rechtsbegriff Arrest geworden und daraus die abstrakte Bedeutung

des Kummers, wie sie jetzt im Deutschen sich durchgesetzt hat. Der Ab

schnitt „Kummer" im Grimmischen Wörterbuch liest sich wie eine
spannende Erzählung. Aus dem anderen von ihm wenigstens teil

weise bearbeiteten Buchstaben „G" mögen nur die Worte: gar,
Garn, gerben herausgegriffen werden. Die allen diesen Worten
zugrunde liegende Wurzel hat Hildebrand in dem an. „Sörn", lit.
,Zsrn" ^altind. KirHZ bloßgelegt, die Darm bedeutet. Das Garn
war also ursprünglich aus getrockneten Därmen gedrehte Schnur.
Ihre Herrichtung ^ „Aar— avjan" — gerben, gar — bereitet,
fertig. Er verfolgt nun die Wurzel im Indogermanischen weiter
im lat. „Karu-spex" ^ der Wahrsager, „Ksru" is

t nun der Begriff
Eingeweide, aus denen geweissagt wird; ferner griech. —

/ops?j — die Darmsaite, daraus herübergenommen lat. „c«r6a" —

der Strick, die Schnur, von dieser wieder kommt das nur in West
deutschland, am Rhein, d

.

h
. in den ursprünglich einmal von den

Römern besetzten Gebieten übliche Wort Kordel, das schriftdcutsch
— Bindfaden ist. So kann man durch die Entzifferung dieser Worte
einen Blick in die Urzeit werfen, bevor die Gespinstfasern und ihre
Bearbeitung und Verwendung unsren Vorfahren bekannt waren. End

lich se
i

noch seine Erklärung der Worte gelassen und Gelassen
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h e i t erwähnt, die er als aus der Sprache seiner über alles geliebten

Mystiker herstammend aufzeigte. Er sagt Wb. IV, 2864: „sels-sn
heißt eigentlich der, welcher die Welt und sich selbst gelassen und

sich Gotr gelassen hat, also der Begriff nach zwei Seiten gerichtet,

eigentlich auch nach zwei verschiedenen Bedeutungen von lassen,
von denen bald die eine, bald die andere mehr hervortritt." Das

belegt er nun alles mit Stellen aus den Schriften von Eckhart,
Tauler, der Margaretha Ebner u. a. Andächtig lauschten wir solchen
Offenbarungen. Ich erinnere mich noch deutlich, daß er damals

sagte, er habe sich vorgenommen, wenn ihm einmal sie nötige

Muße zur Verfügung stände, wollte er ein Büchlein über die re
ligiösen Niederschläge in der deutschen Sprache
schreiben. „Wenn mich das böse Wörterbuch einmal dazu kommen

läßt." Ich erinnere mich noch, wie er kurz auf das Wort „Gott"
einging, das er mit „gut" zusammenbrachte. Damals etwa hatte
der Königsberger Germanist O. Schade das Wort mit dem Worte
„qvälZKtg" des Zend zusammengestellt.^) Hildebrand kam aber nicht
einmal dazu, das Wort Gott für das Wörterbuch zu bearbeiten.
Ob er Vorarbeiten für dieses Werk, dessen Bearbeitung eine Lieblings
idee von ihm war, hinterlassen hat, weiß ich nicht. Auch in dem

köstlichen, von G. Berlit „Rudolf Hildebrand, Gedanken über Gott,
die Welt und das Ich" aus Tagebüchern zusammengestellten Werk
steht kaum etwas darüber, obgleich er auf S. 128 ff. sehr feine
Bemerkungen über öen „Rückweg zu Gott, An Gott denken,
Gott vertrauen u. a." im Anschluß an Meister Eckhart und
andere Mystiker macht. Das „Büchlein" wäre übrigens wohl ein

gar stattliches, umfangreiches Buch geworden. Sein Nachfolger in
der Wörterbuchsarbeit, der Fortsetzer des Buchstabens „G" Her
mann Wunderlich, bekennt in dem Vorwort zum IV. Bd.,
daß es ihm unmöglich sei, die Arbeitsweise Hildebrands fortzusetzen.

„Man kennt die seine Linienführung seiner Hand aus jeder Probe
im Wörterbuch heraus, aber wer wollte sich getrauen, die Eigenart

dieser Darstellung nur nachzuahmen? Wer wollte es wagen,
die Wege, auf denen ihn die Erfahrung eines reichen Lebens sicher
geleitete, nun ohne oiese Führung zu wandeln?" An dieser Stelle

se
i

einmal wieder öffentlich der Wunsch ausgesprochen, daß das

Grimmische Wörterbuch Wieoer mehr gelesen werde nicht bloß von

Lehrern, sondern, wie es Jakob Grimm vorschwebte, daß der Haus-

i) Vergl. übrigens dazu I. Grimm, Deutsche Mythologie I S. 14.
Hess,«l, f, VolkskundeBd. XXIII. 2
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Vater abends in dem Kreis der Seinen daraus vorlese, wie aus der

Bibel oder einem unsrer klassischen Dichter. Welcher Genuß is
t es,

die Hildebrandischen Artikel, die sich oft zu kleinen Abhandlungen

auswachsen, besinnlich durchzulesen. Hildebrand hat, um ein Wort

Wilhelms von Ploennies aus seinem Briefwechsel mit diesem
hier anzuführen, aus dem Wörterbuch einen „Wortgarten" ge
schaffen, in dem es sich gemütlich wandeln läßt nach des Tages

Last und Mühe. Als Beispiel, was alles darin zu finden ist, sei
der folgende Abschnitt aus dem Borwort zum V. Bd. hierher gesetzt.

Hildebrand schreibt da im Mai 1873: „Das Wiedererstehen der

Nation hängt in der Tat mit an dem Gedeihen und der Wirkung
der deutschen Philologie überhaupt und nicht am wenigsten unseres
Werks. Staatskunst und Kriegskunst und Tapferkeit haben endlich
dem kranken und verkümmerten Baum der Nation wieder Spiel
raum und Luft und Licht geschaffen; die Geschichtswissenschaft lehrt
die werdenden und künftigen Geschlechter, wie er zu behandeln ist,

daß er nicht weiter verwachse, daß er fortan mehr so wachsen könne,

wie er von Haus aus will und immer wollte; aber den Saft, aus

dem sein rechtes Leben quillt, den hat die deutsche Philologie wieder

flüssig zu machen, d
.

h
. das Bewußtsein und Gefühl der eignen

deutschen Art und dieser Lebenssaft quillt am reinsten und vollsten
in dem Schatzhause deutscher Sprache, wie wir es aufzugraben be

flissen sind. Oder um an ein kräftiges Bild Luthers anzuknüpfen,
der einmal über Tische äußerte (Tischreden 4

, 662 Först): „Deutsch
land is

t wie ein schöner weidlicher Hengest, der Futter und alles

gnug hat, was er bedarf, es fehlet ihm aber an einein Reiter" —

nun da der Reiter endlich kam, is
t

es nötiger als je
,

für gesundes

Futter zu sorgen, und das hat unmittelbarer als irgend eine andere
Arbeiterin im Haushalte der Nation, die deutsche Philologie zu
liefern, unser Wörterbuch aber is

t der reichste rechte Futterspeicher."

Auch se
i

hier noch auf die reife Frucht seines Alters, die unter
dem Titel „Tagebuchblätter eines Sonntagsphiloso
phen" gesammelten Grenzbotenaufsätze (1896 erst erschienen), ver
wiesen. Diese enthalten auch manches für die Volkskunde Wichtige,

so vor allem: Prophezeiungen, Gute alte Zeit uno Fortschritt und

„Aus der Geschichte unserer Sitte, zugleich zur Fortschrittsfrage" und
der eigenartige Wunschzettel an den Zeitgeist. Endlich darf eine

Würdigung feiner Leistungen nicht vorübergehen an dem Werk, das
G. Berlit aus dem unerschöpflichen Nachlaß 1910 bei E. Diede-
richs in Jena herausgegeben hat: Rudolf Hildebrand, Ge
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danken über Gott, die Welt und das Ich. Ein Ver
mächtnis, die Handschrift führt die bescheidene Benennung: Ein-
fälle, Gedanken und Fragen. Diese Gedanken bilden das
Fundament von Hildebrands Leben und Werk.

Berlit, der treue Hüter von Hildebrands Nachlatz, sagt
in seiner Einführung: „Wenn man ihn den subjektivsten Gelehrten

(s
. oben S. 6 bei K. Burdach) genannt hat, so liegt darin ein Vorzug

ausgesprochen, daß seine gelehrten Arbeiten auch dann ihren Reiz

noch behalten werden, wenn der Inhalt an Wissen längst Gemeingut
geworden ist. Denn Hildebrand war mehr als ein Gelehrter. Der

Gelehrte umfaßte ja unendlich viel, und in alle Dinge, die er in

den Kreis seiner Betrachtung gezogen hat, drang er so tief ein, wie

es deutscher Gründlichkeit und selbstverleugnendem Sinne möglich
ist, aber nicht vielen seiner nächsten Fachgenossen vergönnt war.

Doch die Tatsachen an sich, so sehr auch ihre exakteste Erforschung ihm
am Herzen lag, waren es nicht, denen er die höchste Bedeutung

beimaß: vielmehr schätzte er si
e

erst in ihrer Beziehung auf die
Bildung und Veredelung des ganzen Menschen und insofern si

e

Quellen waren aus denen neues Leben hervorstieg."

Zum Schluß möge noch der Hoffnung Ausdruck gegeben werden,

daß der Geist Hildebrandischen Forschens, Denkens und Fühlens
in dem zweiten Jahrhundert immer mehr walte und wirke in un
serem geliebten Vaterland.

^ÜckknöÜßtt.

Aie Loi»ii>s8ckee''.Xe«KgIs. A» die Stelle, wo jetzt durch Ausgrabungen
die steinzeitliche Ansiedlung bei Treis a. d

. Lumda festgestellt niird, knüpft sich
folgender Volksglaube: XVsmmsr von ^nnoors ulk 1>Säs Zi't, 6s muss rnsr

si^ eils, cl^ss msr nit in dl OunKsIKSt Kimmt, svnst sbrin^s eim cii IZorn»
mss<jee" AecKsls ul? 6s LucKsl.
Treis«. d.L. Pfr. Böchner.
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LauernKultur.

Von Dr. Georg Koch, Gießen.

Daß das heutige Bauerntum keine einheitliche und eindeutige

Erscheinung darstellt, daß es nur zum Teil aus sich selbst, zum
andern Teil aber aus der Einwirkung einer bewegten Zeitkultur

zu begreifeil ist, wird in unseren Tagen oft genug ausgesprochen.
Aber diese billige Beobachtung is

t nur allzu geeignet, an dem nicht

einfachen Problem des Bauerntums überhaupt uns vorüber zu führen.

Tieferenc Zufehen muß nämlich bereits das alte, überkommene Bau

erntum als eine nicht einheitliche, sondern aus weit von
einander liegenden Elementen zusammengesetzte geschichtliche Erschei

nung sich offenbaren.
1
.

Wir vernetzen uns zurück in die ferne Zeit, da unser deutsches
Volk aus dem Zustand des Umherschweifens in den der vollen Seß
haftigkeit überging, aus dem Jäger- und Hirtenvolk zum Bauern
volk fich entwickelte. Damals is

t in der Seele dieser einfachen Menschen
eine Umwälzung vor sich gegangen. Sie kam damit, daß ihr Leben
nun begann, mit dem Zweckbewußtsein sich zu erfüllen. Der

vorbäuerliche, der primitive Mensch führte im wesentlichen das sorg

lose Leben des Augenblicks. Es gab eine Zeit, da nährte er sich
von den Beeren und Wurzeln der Wildnis, von Jagd- und Fischerei
beute. Sein Vorsorgen bestand in der Hauptsache aus dem Sammeln

des Wintervorrats. Im übrigen führte er das paradiesische Leben
der Zwecklosigkeit oder doch wenigstens sehr kurzfristiger Zwecke. Ein
jeglicher Tag sorgte für das Seine. Lebensgrundlage aber war die

„Bärenhaut". Das Leben konnte natürlich nicht nur Muße sein,
aber es wurde im wesentlichen aus der Muße heraus gelebt. Je
weniger der Wille das Ganze zu umspannen brauchte, um so un

gestörter konnte Trieb und Gefühl sich ausbreiten. Je weniger Zweck,

je weniger Rationalität, um so mehr Unmittelbarkeit, Seele, Kindheit.
Der vorbäuerliche, der primitive Mensch is

t Kind, lachendes, wei

nendes, liebendes, zürnendes: fühlendes Kind.

Die Siegelung, der Pflug, das Säen, Jäten und Ernten be
deutet den Übergang aus dem Kindesalter ins ernste Mannesalter,
in das Alter der weitausschauenden Zwecke, der Berechnung, der
Vorsorge und Verständigkeit. Das ganze Jahr, ja in der bald auf
kommenden Dreifelderwirtschaft drei ganze Jahre stehen vor dem
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Auge des Landmannes. Jetzt weiß der Mensch im Frühling des

ersten Jahres, was er im Herbst des dritten von seinen verschiedenen

Feldern ernten will.

Uno die Ernte wächst ihm nicht in den Mund. Im Schweiße
des Angesichtes will si

e erarbeitet und verarbeitet sein. Schweiß

aber riecht nach Zweck, nach Wille. Das Bauerntum is
t der Auszug

aus dem Paradies, dem zweckfreien Kindheitsparadies der Mensch

heit. So lehren es schon die erPn Blätter der Bibel. Die Bärenhaut
verschwindet. Und mit ihr schwindet die Muße, das Träumen, Dichten,

Spielen: das ungehemmte Fühlen, das Leben der überwiegenden

Triebe. Im Bauerntum, das den schweifenden Urmenschen über
windet, erhebt sich siegreich der Wille über die Seele.

2
.

Das bedeutet eine völlige Umgruppierung der sittlichen
Werte und Wertschätzungen. Mit dem WMage, an dem
die ländliche Kultur zur Bauernkultur sich gestaltet, treten an

die Spitze der Wertordnung alle die Tugenden, die wir als Kinder

des Zweckes, Kinder des Willens bezeichnen können.

Obenan steht der Fleiß. Fleiß ist bäuerliche Kardinal
tugend, noch heute, ist eine Tugend ersten Grades auf der Stufen
leiter einer zweckhaften Lebenswertung, wie sie dem Bauern eigen

is
t im Unterschied vom primitiven Menschen.

Aber der Bauer lebt ja nicht mit seinem Acker allein. Er steht
in täglicher, engster Berührung mit den Dorfgenossen. Sein
Acker liegt in der Regel in Gemenglage mit den Äckern der Nachbarn.
Er steht mit seinem Besitz in der Dorfgemeinschaft. Um das Wesen
der Dorfgemeinschaft richtig zu verstehen, gilt es natürlich ganz

abzusehen vom Gemeinschaftsgedanken unserer Tage: von Gemein

schaft als innerer Verbundenheit, als Einung der Seelen. Die bäuer

liche Dorfgemeinschaft bedeutet zunächst nur ein Nebeneinanderwohnen
und ein Neben- und Miteinanderarbeiten. Sie is

t

Gemeinschaft nicht
aus freier Wahl der Seelen, sondern aus Notwendigkeit, Gemeinschaft
zunächst äußerer Art. Auch gemeinsame Denkart, gemeinsame An
liegen, gemeinsame äußere Erlebnisse schließen ja an sich noch nicht
Seelengemeinschaft ein. Im Gegenteil: je enger die äußere Ver
flechtung, um so stärker erhebt sich im Einzelnen das Bedürfnis

nach Abgrenzung gegen die Andern. Es is
t

doch wohl ein

Gesetz menschlichen Seelenlebens, daß nur volle Seelengemeinschaft
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volle Lebensgemeinschaft ertragen würde. Das hohe Hoftor, das

anch die bisher offenen Bauernhöfe immer allgemeiner gegen die

Dorfstraße abschließt, soll ja nicht so sehr den Dieb fernhalten als

den Blick des Nachbars. Es is
t die Reaktion des Einsamkeitsbedürf

nisses gegen die Belästigung durch allzu enge räumliche Verbundenheit.
— So is

t das Leben des Bauern, bei aller bekannten Gemeinsamkeit

und gegenseitigen Aushilfe, im wesentlichen auf Wgrenzung ein

gestellt, nicht auf Absonderung, aber Hoch auf möglichste Abgrenzung

innerhalb der Dorfgemeinschaft. Er lebt in einer steten, stillen Defen
sive, — eine Haltung, die der Städter viel weniger, der zwischen

Fremden wohnende Großstädter vielfach überhaupt nicht kennt.

Dieses Bedürfnis nach Abgrenzung is
t

selbstverständlich am

stärksten dort, wö des Bauern Lebensgrundlage ruht : auf dem Boden

von Acker und Eigen. Nirgends sonst im Volksleben spielt die

Grenze eine solche Rolle als in der Dorfflur. Der Grenzsteinver-
rücker mußte früher mit dem eigenen Kopf unter dem Arm nächtens
wandern, bis ihn das rechte Wort erlöste. Was Grenzziehung heute

noch bedeutet, weiß jeder, der eine dörfliche Feldbereinigung erlebt

hat. Voraussetzung aller ersprießlichen Bauernarbeit is
t ja Ord

nung, vot allem der Eigentumsverhältnisse. Aber dann is
t

es

auch Ordnung der Arbeit selbst. Man kann nun einmal nicht im
Sommer säen und im Winter ernten. Ewige Naturordnung verlangt

Einordnung. Und es geht nun einmal nicht, daß einer sein Heu
macht, ehe der Bürgermeister den Wiesengrund aufgetan hat, und

dem Nachbar über die ungemähte Wiese fährt.
So wird neben dem Fleiß die Ordnung zur Grundtugend

des Bauern. „Ein fleißiger und ein ordentlicher Mann", das is
t

allerhöchstes Lob. Gerade der Gebrauch des Eigenschaftswortes „or
dentlich" zeigt, wie wir hier vor dem innersten Kernpunkt bäuer

licher Ethik stehen. Dieses Wort hat im Bauernmund eine geradezu

umfassende Bedeutung. Ein „ordentlicher" Mann is
t

nicht nur ein
Mann, der seine Sachen in Ordnung hält; zu einem ordentlichen
Mann gehört auch, daß er die Seinen gut behandelt, mit den Leuten

sich verträgt, daß er nicht stiehlt und nicht betrügt, kurz: daß er

das Ganze der göttlichen Lebensordnung anerkennt.

Wir tun hier einen kurzen Blick hinüber in die Welt des
städtisch Gebildeten. Wie ganz anders sieht er ins Menschen
leben! Ihm is

t

der schlechthin wertvolle Mensch der geistig Reiche,

der Tiefe, der Kämpfer um einen geistigen Lebensinhalt: der Mensch
etwa nach Faust — oder nach Paulus: „Ich vergesse, was dahinten
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ist, und strecke mich nach dem, das da vorn ist"; der Mensch der

Sehnsucht, wie das bekannte Bild von Hans Thoma ihn uns zeigt.

Auf alle Fälle is
t es ein Inhalt, ein geistiger Inhalt, in dem der

Wen des Menschen ruht. Dem Bauern is
t es nicht so sehr Inhalt

als Form, die rechte Form, rechte Ordnung des Lebens; die rechte
Stellung zu den göttlichen oder sonstwie objektiven Normen der

Welt uns des Lebens, — zu einem Außen, nicht einem Innen.
Der moderne Stadtgebildete will Gärung, der Bauer fragt uach

dem festen Reifen um das Faß. Nie wird er wie jener von heiliger

Leidenschaft reden, wohl aber von heiliger Ordnung: Gottesordnung,
Gemeindeordnung, Feldordnung. Es find geradezu entgegengesetzte
Wertungen, nicht notwendig feindlich, aber stets polar entgegengesetzte.

Wir kehren zu unserm Ausgangspunkt zurück. Der Bauer braucht
die O r d n u n g , weil ohne si

e ein Leben weit ausschauender Zwecke,
wie er es führt, nicht möglich ist. Und weil sein Leben wesentlich
aufgeht in diesen Zwecken, in seinem Ackerwerk, deshalb is

t

ihm
Ordnung nicht nur ein Gutes, sondern das zentrale Gute, fast das

schlechthin Gute. Einem Leben in Zweckhaftigkeit, einem rational
aufgebauten Leben is

t

der überragende Wert der Ordnung selbstver

ständlich.

3
.

Gesichert aber werden nun die heiligen Ordnungen des Lebens,

soweit sie in Menschenhand stehen, durch zwei Dinge: durch das

Recht und durch die Sitte.
Wir dürfen hier dem' Rechtshistoriker nicht ins Amt greifen,

sonst würden wir sagen: Nicht die erste Schöpfung des Rechts, aber

seine Heiligkeit, fein Pathos verdankt die Menschheit dem Bauern
tum. Bekannt is

t

die Prozefsierwut in vielen Bauerndörfern. Hinter
ihr steht etwas von Kohlhaas'schem Rechtsstarrfinn. „Was Recht
ist, muß Recht bleiben", das schallt wie ein Schlachtruf. Der Bauer
spricht, wie wir sahen, von einem „ordentlichen" Mann. Es klingt
einen Ton tiefer, inniger, wenn er, in gleicher Bedeutung, den
„rechten", den „gerechten" Mann preist. Karl der Große zählt
bekanntlich unter die Heiligen. Dem Bauerntum is

t er heilig ge
worden als mächtiger Schirmherr des Rechts. Wir erinnern uns
an das Schwert Karls des Großen inJmmermanns „Oberhof",
das als Kleinod gehütete Heiligtum des trefflichen Hoffchulzen. —

„Er versprach, zu schützen das heilige Recht; drum woll'n wir
ihn auch lieben recht".



Wie stark alles tiefere Denken des Bauern vom Rechtsgedanken

durchdrungen ist, zeigt sich in seiner Frömmigkeit. Über ein

Jahrtausend is
t es, daß er sich zum Christentum bekennt. Er beugt

sich in Ehrfurcht auch vor der Gestalt des geschichtlichen Christus.
Aber bei alledem steht die große Masse des Bauerntums zweien der

innersten Lebensgedanken dieses Christus bis heute ohne rechtes Ver

ständnis gegenüber: dem der vergebenden Sünderliebe und dem

der Freiheit vom Buchstaben des Gesetzes. Die tiefste Triebfeder

in Jesu Kampf gegen die Gefetzeswächter seiner Zeit is
t der großen

Mehrheit des Bauerntums bis heute verborgen geblieben. Und das

Urteil des Bauern über den gefallenen Menschen is
t

fast immer hart.

Seine Religion ist, nicht dem Wortlaut, wohl aber dem Wesen nach,

die des Gesetzes, der Gebote: Religion das göttliche Recht, die

heilige Gottesoronung über dem Menschenleben. „Fürchte Gott und

halte seine Gebote, oenn das gehört allen Menschen zu".
Der Kenner vorchristlicher Religionsgeschichte bestätigt uns, daß

in der Frömmigkeit des primitiven Menschen dem Gefühl, dem
ruhigen oder leidenschaftlichen Gefühl, bis hin zur Mystik, eine weit

stärkere Bedeutung zukomme als in der Religion des Bauern un

serer Tage. Das Element der Mystik is
t in der typisch bäuerlichen

Frömmigkeit, so weit ich sehe, nur sehr schwach vertreten. Sehr

begreiflich, denn Mystik is
t

zweckfrei, is
t irrational, Bauerntum aber

is
t

wesenhaft zweckerfüllt, is
t Rationalismus, auch

'
dort, wo

es die Lehren des Katechismus unverändert bewahrt. Das erste

Kennzeichen des Rationalismus is
t ja nicht die Kritik, sondern die

Richtung auf das Verstandesmäßige, Nüchterne, Zweckhafte. Mystik

aber lebt nicht nur in der Frömmigkeit sehr vieler Primitiven,

sie is
t

auch die beliebteste Form der neu erwachten Religiosität
in den Kulturvölkern unserer Tage. Mit das Beste gerade modernster
Kunst is

t aus Mystik geflossen. Es is
t wichtig, hier das Zusammen

klingen tiefster Töne aus der primitiven mit solchen aus der mo

dernen Welt zu beachten. Vorbäuerliche, noch nicht landgebundene

Frömmigkeit findet sich zusammen mit nachbäuerlicher, wieder vom

Land gelöster, gegenüber der so ganz anders gegründeten bäuerlichen
Religion. Das zweckbestimmte, rationale Bauerntum steht geschicht

lich mitten zwischen einem naiv zweckfreien, gefühlsbestimmten Natur

menschentum und einem bewußt zweckfreien und gefühlsbestimmten
modernen Kulturmenschentum. „Das Gesetz is

t

dazwischen herein

gekommen." Wir sehen deutlich: der Bauer is
t

ganz und gar nicht
der ursprüngliche, der Naturmensch, sondern das Ergebnis einer
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Jahrtausende alten, strengen und herben Kulturarbeit, rationaler

und Willenskultur. Der Nousseauschüler mag den Urmenschen in

irgend einem Canadien suchen, im deutschen Bauerndorf wird er

ihn so wenig finden wie in der deutschen Stadt. Was den Bauern

vom Paradiesesmenschen scharf scheidet, is
t eine neue, grundstürzend

neue Bedeutung von Zweck, Ordnung und Recht.

Das Recht, so sahen wir, sichert deni Bauern die unerläßliche
Ordnung. Denselben Dienst leistet ihm die Sitte. Wir brauchen
«dabei Dasein und Bedeutung der Sitte auf vorbäuerlicher Mensch-

heitsftufe durchaus nicht zu übersehen. Das Leben des Nomaden is
t

ja vielleicht noch stärker als oas des Bauern von der Sitte getragen.
Aber während moderne Stadtkultur dazu neigt, Sitte aufzulösen,

zeigt Bauernkultur zu aller Zeit das Bestreben, Sitte nicht nur zu
bewahren, sondern auch selbständig neu zu bilden. Das Lebensgeset>

bäuerlichen Daseins, die Ordnungsidee, drängt unablässig in dieser
Richtung. — Es is

t

hier nicht möglich, auf die bäuerliche Sitte in

ihrer ganzen Mannigfaltigkeit einzugehen. Wir beschränken uns auf
ein Gebiet, das besonders geeignet ist, in unserem Zusammenhang
die Feinheit überlieferter Bauernkultur uns ahnen zu lassen.
Wir sahen bereits, wie die räumliche Enge der Dorfgemeinschaft

den Bauern dazu drängt, sich und das Seine gegen den Nachbar
abzugrenzen. Dieses Bedürfnis nach Abgrenzung, nach Abstand, be

stimmt nun auch die Formen des dörflichen Verkehrs. Der
Verkehr des Bauern mit Seinesgleichen is

t

nämlich im allgemeinen

ganz und gar nicht frei und ungezwungen, er is
t dies weniger als

der zwischen Bekannten in der Stadt. Er erinnert viel mehr an den
Berkehr, wie altadelige Häuser ihn unter einander pflegen. Es gibt

auch da ein richtiges Zeremoniell, und vielfach ein überaus feines
und zartes.
Wie fein abgetönt und damit wie persönlich erscheint doch der

bäuerliche Gruß gegenüber dem eintönigen und unpersönlichen
„Guten Tag" des Städters! Dörflicher Anstand ist, im Gruß die

augenblickliche Lage des andern mitzuerleben und zum Ausdruck

zu bringen. Wir alle grüßen ja den, der vom Kirchhof kommt,

anders als den, der zum Tanz geht. Der Bauer unterscheidet hier
nur noch viel feiner.
Oder ein anderes Beispiel feiner Umgangssitte: Kein Bauer,

der in einer bestimmten Absicht in ein anderes Haus geht, wird
gleich mit seinem Vorhaben kommen. Einige kurze Minuten zum
mindesten wird er erst von allgemeinen Dingen reden. Das is

t

für
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gewöhnlich nicht Berechnung oder Berstecktheit. Wozu auch das Ver

steck, wenn er weiter nichts will als etwa ein Beil oder eine Säge

leihen? Es is
t

die Achtung vor der Persönlichkeit des
Mitmenschen, die man, um mit Kant zu reden, niemals nur als

Mittel für äußere Zwecke gebrauchen, sondern auch dort, wo solch

äußerer Zweck vorliegt, zuerst einmal um ihrer selbst willen achten

soll. Und diesem Anspruch genügt man mit dem kurzen, allgemein

gehaltenen Gespräch, das dem Wunsch oder der Bitte vorausgeht.

So Witts die „Manier". Und so rundet sich bäuerliche Tugendlehre, ,

indem si
e neben den „fleißigen" und den „ordentlichen" den „ma

nierlichen" Mann stellt.
Hier, in der Umgangssitte, in der Sprache, offenbart alte bäuer

liche Kultur ihren feinsten Gehalt, nicht in den tausend Außendingen,
an die man bei dem Wortklang „Sitte und Brauch" gemeinhin

zuerst zu denken pflegt. Bäuerliche Kultur kann etwas tief Künst

lerisches haben, aber das Künstlertum liegt dann in der Regel

nicht auf dem Gebiet des Sichtbaren, sondern auf dem des Wortes,

der Sprache. Und Bauernkultur is
t

oft am feinsten gerade dort,

wo der Durchschnittsstädter si
e

nicht versteht, vielleicht sogar belächelt.
Ob unser deutsches Bauerntum diese und ähnliche Feinheiten

in der Sitte alle selbst hervorgebracht «der zum Teil von außen
her, etwa in alter Zeit von städtischer oder ritterlicher Lebensform
übernommen hat, wird sich geschichtlich kaum feststellen lassen. Es
kommt darauf für unsere Betrachtung auch nicht an. Mag der

Ursprung solcher Sitte im Dunkel bleiben, klar zu Tag liegt ihre
lebensfrische Bewahrung durch die Jahrhunderte im Bauerntum
allein. Sie konnte im Bauerntum und nur in ihm so lebendig

bleiben, weil si
e den seelischen Lebensbedingungen gerade dieser Volks

schicht in besonderer Weise entgegenkam.
Wichtig aber is

t

für den Gang unserer Betrachtung, nicht aus
dem Auge zu lassen, daß auch die Feinheit solcher Sitte, ähnlich
wie die tiefe Achtung vor dem Recht, innerhalb der bäuerlichen
Kultur ihre Wurzeln hat in dem Bedürfnis nach Abgrenzung,
nach Abstand zwischen Mensch und Mensch in der allzu engen

räumlichen Dorfgemeinschaft. Es is
t

hier das Bedürfnis nach einer

würdigen Ordnung der Beziehungen von Mensch zu Mensch, wie

dort nach solcher Ordnung von Acker zu Acker, von Eigen zu Eigen.

Und ebenso wie dort beim Recht, is
t

es, wenigstens im Ausgangs

punkt, eine zweckhafte Ordnung, fo zweckhaft wie der diplomatische

Verkehr von Macht zu Macht. Man is
t

darauf angewiesen, mit

einander zu leben.
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4.

So geht also bäuerliche Umgangssitte gerade in einem Teil ihrer
grundlegenden, eigenartig bäuerlichen Formen hervor nicht aus dem

Gefühl persönlicher Gemeinschaft, sondern umgekehrt aus dem Be

dürfnis nach Abgrenzung, wenn auch noch so zarter und taktvoller

Abgrenzung gegen den Nebenmenschen, Dem Sozialismus im Sinne

von persönlicher Gemeinschaftsbildung steht kaum eine Menschenart

fremder gegenüber als das Bauerntum. Zwischen Bauer und
Arbeiter gähnt hier eine anscheinend unüberbrückbare Kluft.
Wie konnte es zu so entgegengesetzter Prägung menschlichen We-

sens kommen? Doch Wohl vor allem dadurch, daß die eine Schicht
im wesentlichen aus Besitzenden, die andere aus Besitzlosen
besteht. Der Arbeiter hat außer seinen zwei Armen nichts im Leben,

worauf er sich stützen könnte, als den Mitarbeiter. Das überaus

bezeichnende Wort „Solidarität" besagt, daß der Arbeiter für sich
sorgt, wenn er für den Genossen, den Nebenmenschen seiner Art ein

tritt. Das Leben des Arbeiters gleicht dem Segelschiff ohne Fracht:
jeder Wind treibt es leicht hin an die Planken des Nachbarschiffes.
Das Bauernleben is

t wie ein Schiff mit schwerer Ladung, dem die

Last Tiefengang gibt und eigene, von außen wenig gestörte Bewe

gung. Die Ladung is
t der Besitz, der Acker. Der Acker, nicht der

Nebenmensch, gibt dem Bauernleben sein Gewicht.

Es is
t nun einmal die Art des natürlichen Menschen überhaupt,

nicht des bäuerlichen allein, daß es ihn, gestellt zwischen Mensch
und Sache, Nebenmensch und Habe, stärker zur Habe, zur Sache

zieht, daß Habe feinem Herzen näher steht als fremdes Menschen
wesen, daß die Schwere der Habe selbst Bande des Blutes zerreißen
kann, wie viel leichter die der bloßen Nachbarschaft oder noch fernerer
Menschengemeinschaft. Wir sehen es ja alle, wie hier zumal in
unseren Tagen alle Besitzenden von schwerer, sittlicher Gefahr be

droht sind. Besitz, Habe kann zur Abgrenzung gegen den Neben

menschen führen in einem solchen Grade, daß Volksgemeinschaft da

rüber auseinanderfallen mag.

Aus der Zweckhaftigkeit sahen wir das bäuerliche Bedürfnis
nach Abgrenzung und Ordnung hervorgehen. Es gibt Sachzwecke
und Personzwecke. Wer mit seiner Sache, seinem Acker so eng

verbunden is
t wie der Bauer, der wird dazu neigen, Sachzweck über

Personzweck, Sachwert über Personwert zu stellen. Der
natürlich gewachsene Bauer — von dem religiös verinnerlichten
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müssen wir hier absehen — schätzt den Wert auch seiner eigenen Per
son wesentlich nach dem Wert, den si

e für den Acker hat. Daß der

Mensch auch über seine Leistung für die Sache hinaus noch einen

besonderen, selbständigen Personwert darstellt, liegt dem bäuerlichen

Durchschnittsempfinden einigermaßen fern. Es kann etwas Heroisches
darin liegen, wie der Bauer die eigene, dabei allerdings auch die

fremde Person zurückstellt hinter die Sache, der er dient. „Kaviere
necesse est, vivere riori est riecesse": „Ackerwerk muß sein, Per«

sonleben muß nicht sein."

Hier erst begreifen wir das ganze Pathos des bäuerlichen Ord

nungsgedankens. Ordnung bedeutet dem Bauer nicht nur Ar
beitsordnung, auch nicht nur gehorsames Eingehen in die ob
jektive Welt- und Lebensordnung, sondern dabei noch einmal
ganz besonders Sicherung des Besitzes, der Sache, in der
sein ganzes Dasein wurzelt. Ohne die Sache wäre er ja nichts.
Es is

t

diese Sache, die er dem Schutze des Rechtes befiehlt wie dem

Schutze Gottes und dem Schutze einer Sitte, die den Nachbar in

Zartsinn zu achten, aber mehr noch das Eigene behutsam abzu

grenzen bedacht ist.

5
.

Wenn man von Bauernkultur spricht, pflegt man in der Regel

zuerst an den ganzen Bereich der Volkskunde im engeren Sinne,
des „Folklore", zu denken: an Volkslied und Spinnstube, Bauern
kunst und Bauerntracht, Volksüberlieferung und Aberglauben, an

Feste und Spiele des Landvolkes: an all das Frohe und Bunte
und Interessante für städtische Augen und Ohren. Unsere Betrach
tung is

t an allen diesen Dingen vorübergegangen und soll auch des

weiteren nicht näher auf si
e eingehen. Nicht als ob si
e uns gleich-

giltig wären. Aber es sind zwei Gründe, weshalb si
e

hier in den
Hintergrund treten dürfen und müssen. Der eine Grund is

t ein

äußerer: man hat seit dem Neuaufblühen der Volkskunde von jenen

Dingen des Folklore immer wieder so viel und gerade in unseren
Tagen so Wertvolles und Grundsätzliches gesagt, daß es gerechtfertige

sein dürfte, hier einmal weniger, ja allzuwenig Beachtetes vor ihnen
in den Vordergrund zu rücken. Der andere Grund is

t ein innerer,

er geht tiefer: ich vermag in jenen Lieblingskindern der neueren
Volkskunde nur verhältnismäßig wenig Bauernblut, wenig bäuer«
liches Sondergut zu sehen. Was in Lied und Tanz und Tracht
und Sage und all dem unterhaltenden Vielerlei unserer Volkskunde
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lichen Sammlungen sich ausspricht, is
t

gar nicht das sonderlich

Bäuerliche, sondern ein allgemein Menschliches, wie es von den

Zeiten des primitiven Menschen her durch die Geschichte geht, ohne

dabei weder in seinen Ursprüngen noch in seiner Wesenheit besonders
an das Bauerntum geknüpft zu sein. Wir wissen, daß alle jene
Lebensäußerungen des Volkstums im engeren Sinne, mögen si

e

„primitives Gemeinschaftsgut" oder „gesunkenes Kulturgut" dar

stellen, im Bauerntum besonders treu und zäh festgehalten und der

Nachwelt überliefert werden. Eine in der Tiefe auf den Ordnungs-

gedanken gegründete Volksschicht is
t ja in allen Dingen auf Pflege

und Bewahrung des Geltenden bedacht. Aber erwachsen is
t

hier dieses

Geltende in seinem überwiegenden Bestände außerhalb des Bauern
tums, nämlich zum einen Teile auf dem Boden des vorbäuerlichen,
primitiven Menschen, des Menschen der Völkerkunde, zum andern

Teil auf dem Boden des städtischen Kulturmenschen, des Menschen
der Kultur- und Literaturgeschichte. Es is

t in den Strom bäuerlicher
Kultur hineingeflossen zum Teil von hinten, von vorgeschichtlichen
Ursprüngen her, zum Teil von der Seite, aus dem nebenherlaufenden
Flußbett der städtischen Entwicklung heraus, von der zu jeder Zeit
die Kanäle hinüberliefen und hinüberlaufen in den Stromlauf des
Bauerntums, In die Sonderart des Bäuerlichen, in das ursprunghaft
Bäuerliche führt Folklore nur in sehr geringem Maße. Um in die
Seele des Bauern einzudringen, müssen wir ihn vor allem anderen

nicht in der Spinnstube, sondern bei seiner Arbeit
aufsuchen. Hier formt sich sein eigentliches Wesen, hier hat es vor
langer Zeit begonnen sich zu formen, hier wird es sich formen in
alle Zukunft hinein. Folklore, auch wo es auf Bauernland erntet,

wird uns niemals in das Herz des Bauern führen. Ein Jeremias
Gotthelf, der Meister aller Bauernkunde, fragt nach Folklore nur

wenig, nach Ackerwerk überall.

Wieder einmal stehen wir vor der allgemeinen Frage nach der
Aufgabe der Volkskunde. Ist si

e nur die Wissenschaft vom
Folklore, dann bleibt ihr das Bauerntum wichtig nur als das Bett,
in deni mancherlei vorgeschichtliche und mancherlei kulturgeschicht

liche Gewässer zusammenfließen und nach gewissen Gesetzen weiter

geleitet werden. Das würde aber bedeuten, daß ihr die innere Eigen
art und seelische Sonderart einer so bedeutsamen Volksschicht wie
des Bauerntums grundsätzlich gleichgiltig sein, daß si

e die Aufgabe

methodischen Eindringens in die Standesseele irgend einer anderen,
vielleicht erst noch werdenden Wissenschaft überlassen müßte. Will si

e
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diesem immerhin bedenklichen Schluß entgehen, so bleibt ihr nichts

übrig, als Bauerntum und Bauernkultur vor allem dort zu studieren,

wo das Herz des Bauern schlägt: in seiner Arbeit.

Aus der Bauernarbeit hat sich eine ganz ausschließlich bauer

liche Kultur erhoben, die durchaus selbständig in der Mitte steht
zwischen der Lebensform des primitiven Menschen und derjenigen

der Stadtkultur. Es hieße den seelisch-geistigen Besitz des Bauerntums

in dieser seiner Eigenwüchsigkeit verkennen, wollten wir ihn in seinem

ganzen Umfang hineinpressen in jene Formel, die zwischen „primi

tivem Gemeinschaftsgut" und „gesunkenem Kulturgut" zu wählen an

leitet. So überaus wertvoll die Forschungsregel ist, die wir hier
dem bedeutsamen Buche Hans Naumanns verdanken, so wichtig

is
t es, die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit nicht zu übersehen. Auf

oiese Grenzen weist uns im Grunde ja auch schon der Urheber dieser

Methode selbst, wenn er si
e in einer Untersuchung anwendet, die sich

innerhalb des Bereiches der Volkskunde als Folklore hält. Das Herz
des Bauerntums aber, sein eigentliches Sonderwefen liegt jenseits

dieser Grenzen. Aus Acker und Ackerwerk heraus hat das Bauerntum

sich eine eigene Kultur geschaffen, im Wesen ebenso selbständig
gegenüber der primitiven wie gegenüber der Stadtkultur. Die mächtige

Einwirkung der letzteren auf das Bauerntum bis hinein in die Mitte

seines Wesens brauchen wir dabei keinen Augenblick zu übersehen.
Aber diese Mitte selbst is

t eignen Rechtes, eignen Ursprungs. Und

dieser Ursprung bleibt Acker und Ackerarbeit. Zu dieser Lebens

mitte eigenwüchsig bäuerlicher Kultur vorzudringen, sollte die Aus
gabe unserer besonderen Betrachtung bilden. Und wir glauben ihr
dort am nächsten gekommen zu sein, wo der tiefe Sinn des Ordnungs
gedankens für das Bauernleben sich uns erschloß. Dieser Mitte gegen
über is

t das ganze Gebiet des Folklore im heutigen Bauerntum pe

ripher. Bis in diese Mitte vermag höchstens noch die Religion
vorzudringen.

Schon die Leichtigkeit, mit der der Bauer heute viele jener im

besonderen Sinne „volkstümlichen" Gewöhnungen abstreift, könnte
uns darüber belehren, daß si

e

nicht zu seinem innersten Wesen als

Bauer gehören, fondern mit diesem sich nur ebenso verbinden wie

andere der menschlichen Natur naheliegende Lebensäußerungen. So

is
t

zum Beispiel das heutige Volkslied durchaus nichts besonders
Bäuerliches. Es is

t

entstanden überwiegend in der Stadt und führt
sein Leben in Dorf und Stadt, nur daß es im Dorfe erheblich später
erklingt und bei meist mündlicher Überlieferung gewissen Abwand
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lungen ausgesetzt ist. Und Sage und Tracht und Aberglauben haben

ihren Weg gemacht und machen ihn großenteils noch durch Dorf
und Stadt, nur daß si

e

ihn durchs Dorf in der Regel langsamer

finden und deshalb hier vielfach noch leben, wenn si
e in der Stadt

bereits erstorben sind. Aber das sind Unterschiede des Tempos und

der Süßeren Form, nicht des Wesens.
Nur eine Gruppe im besonderen Sinn volkstümlicher Lebens

und Denkgewöhnungen is
t

dabei zugleich rein und ursprunghaft bäuer

lich: die Gruppe derer, die aus dem Bauernwerk selbst heraus
gewachsen sind. Haus- und Hofbau und Erntefeste mögen ihre Formen
ändern und mögen dabei in Außendingen auch fremdem, etwa städti

schem Einfluß unterliegen. Sie bleiben dabei wesenhaft Äußerungen

bäuerlicher und nur bäuerlicher Kultur.

Dagegen hat vielleicht die Mehrzahl jener Lebensformen des

Volkstums, mit denen die heutige Volkskunde sich befaßt, ihren

ersten Ursprung nicht im Bauerntum, sondern in der vorbäuerlichen
Kultur des Primitiven. Und soweit sie im Bauerntum lebendig
geblieben sind, zeigen si

e nur, daß bereits das vor der Moderne,

ja vor allem Stadtwesen liegende alte Bauerntum keine eindeutige,

sondern eine zusammengesetzte Erscheinung darstellt: eine Verbindung

primitiven, ursprünglichen Menschheitsgutes mit dem, was erst Siede-

lung und Pflug in die Geschichte brachten : dem sonderlich Bäuerlichen.
Ja, ein schärferer Blick wird beobachten, daß diese beiden Ele

mente rein länglicher Kultur sogar in einer starken inneren Span
nung zu einander stehen. Lied und Spiel und Volkskunst, und wie
die ganze Reihe primitiver Herkunft sonst noch heißt, gehören in

sich zusammen als Äußerungen eines triebhaften und Gefühlslebens,

wie eben der primitive, noch nicht bäuerliche Mensch es führt, und

wie der moderne, nicht mehr bäuerliche es neu sich erobert hat : eines

Lebens, äußerlich gesehen: der Muße, des freien Schweifens; inner

lich: der Zweckfreiheit, des Irrationalen in der Menschenseele. Sie

sind ini Bauerntum zusammengefügt mit jenem ganzen System der
Zweckhaftigkeit, der Ordnung und des Rechts, der Rationalität und
Sachkultur, das mit dem Ackerbau in die Geschichte des Menschen-
wefens eintrat. Und si

e vertragen sich mit diesem System nicht

ohne weiteres, um nicht zu sagen: schlecht. Wo im Menschen Ratio
nales und Irrationales, Verständigkeit und Gefühl auf einander
treffen, besteht immer die Gefahr, daß das Irrationale vom Ratio
nalen aufgelöst und verdrängt wird. Im Bauerntum selbst, dem tief
rational gewurzelten, liegt eine Bewegung auf Verdrängung und
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Criötung — sagen wir einmal kurz: der ländlichen Poesie, jener
naiv künstlerischen und Gemütswerte allgemein menschlicher Art,

die es von der Primitive übernommen und zunächst weiterge

tragen hat.
Man sagt meist: die Moderne, die Stadt tötet mit ihrem

kalten Anhauch das warme, urwüchsige Volkstum. Und so is
t es

gewiß, nur würde der Bauer dem Geist oder je nachdem dem Un

geist solcher Moderne nicht so willig Gefolgschaft leisten, wenn

nicht die gleicherationale Wesensart so tiefin seiner
ganzen Bauernnatur verwurzelt wäre, tiefer als jene
irrationale der primitiven und der wiedererwachten modernen Seelen

kultur. Wir brauchen deshalb die ernste Gefahr, die modernes Stadt

wesen für unser deutsches Bauerntum bildet, durchaus nicht kleiner

zu sehen, als sie ist. Nicht die rationale Lebensbetrachtung selbst,

aber ihre Übersteigerung, wie sie sich zeigt in der reinen Wirtschaft

lichkeit der Industrie, is
t und bleibt ein städtisches Erzeugnis. Hier

hat der faustische Urtrieb in der Menschenbrust sich der Wirtschaft
bemächtigt und in ihr jenen Geist des Quantitativen, Massenhaften,

Mechanischen und rein Rationalen hervorgetrieben, der heute die

Völker zu verschlingen droht. In solchem Drange hat der Einzel
mensch, in der Absicht wenigstens, restlos sich losgelöst aus der

Gemeinschaft, die ihn noch hemmte in der grenzenlosen Auswirkung

seines Dranges. Und von hier, von Industrie und moderner Stadt
aus, haben sich ganze Wogen dieses Geistes über unser Bauerntum

ergossen. Schon vorher fing es an, schon mit der Renaissance, die

doch wohl den geschichtlichen Durchbruch des Geistes reiner Weltlichkeit
und damit auch reiner Wirtschaftlichkeit bedeutet. Wir denken an den
Einbruch des römischen Eigentumbegriffs in das alte germanisch-

christliche Bodenrecht, an die hemmungslose Mobilisierung des Ackers
vor hundert Jahren, denken an die Feldbereinigung unserer Tage,
der bei all ihrer wirtschaftlichen Notwendigkeit — doch die Nüch
ternheit des Rationalismus an der Stirn geschrieben steht. Und
wir nennen nur kurz die ganze landwirtschaftliche Meliorations- und

Maschinenkultur. Diese und andere Rationalismen, zum Teil heil«
fam, zum Teil heillos, sind alle von der Stadt aus ins Dorf
gedrungen. Aber — und das pflegt man nicht genügend zu beachten
— fie waren in ihrer Zweckhaftigkeit dem Geist des Bauerndorfes
von vornherein nicht fremd, sondern tief verwandt. Sie haben die

bäuerliche Kultur nicht in eine neue Richtung abgedrängt, sondern
nur eine von Anfang an in ihr angelegte Bewegung reißend verstärkt.



Sie sind gewaltige Windstöße, die das Schiff ganze Meilen weit
jäh fortreißen, aber in der Richtung seiner eigenen Segelstellung.

Ohne Zweifel lebt nun bei alledem in unserm Bauerntum

noch unendlich viel mehr von Gemüts- und Gefühlswerten als in

dem klassischen Hauptträger jener modernen Hochrationalismen, der

Industrie. Auch das mathematischste Rüben- oder gar Tabakfeld

ist doch noch keine Zucker- oder Tabakfabrik, und auch der nüchternste

modernisierte Bauernhof is
t

noch keine großstädtische Mietskaserne.
Es wohnen eben zwei Seelen im Bauerndorf. Aber die rationale

droht die irrationale zu verschlingen — wie einst die sieben mageren
die fetteil Ähren. Die aus primitiver Zeit überkommene Kindesseele

zieht sich mehr und mehr in den Winkel zurück, nicht erst seit heute;
es is

t eine mit dem Bauerntum an sich gegebene Bewegung.

Deshalb is
t es irreführend, das Bauerntum schlechthin als Kind«

heit oder Jugend eines Volkes zu bezeichnen. Man mag es einen
„Jungbrunnen" nennen, sofern aus ihm die körperliche und zum
Teil auch sittliche Gesundheit eines Volkes sich erneuern kann. Etwas
anderes aber is

t es um die Seelenverfassung der Jugend

lichkeit oder Kindlichkeit. Solche wächst heute im Dorfe weniger als

in der Stadt. Bauerntum is
t

ganz überwiegend ernst, verständig:

is
t

Alter. Es gleicht dem Mann in seiner Zweckbestimmtheit und
Verständigkeit, und es steht, wie der Mann, seelisch im Altern.
Kind is

t

nicht der Bauer, sondern auf der einen Seite der vorbäuerliche
Primitive, auf der anderen der von neuem in die Welt des Gefühls
und der Kunst sich gründende moderne Stadtgebildete; neben dem

hier der wieder Kind gewordene, wiedergeborene Religiöse nur
genannt werden soll, er aber in Stadt und Dorf. Auf die Masse
gesehen, is

t

mehr Kindesart in der Stadt als auf dem Lande. Man
braucht nur einmal heranwachsende Bauernjugend und gleichaltrige

städtische Jugend etwa aus höheren Schulen nebeneinander zu be

obachten. Man braucht nur an die wohl nicht bloß vorläufig, fondern
ihrem Wesen nach städtische Jugendbewegung zu denken. Es is

t

nicht

ohne Übertreibung, aber auch nicht ohne Grund gesagt worden:
Bauernkinder hätten eigentlich überhaupt keine Jugend, sondern gingen
geistig-seelisch aus der Kindheit unvermittelt in die Stufe der Er
wachsenen über.

6
.

Wir würden unsern Einblick in das Wesen bäuerlicher Kultur
hier noch weiter vertiefen können, wäre es in diesem Zusammenhang
Hkss,«l. f, »olkskunde»d, xxm. g



möglich, dem Werden der Stadtseele in seinen verschiedenen
Richtungen weiter nachzugehen und dann von hier aus das Dorf
neu zu beleuchten. Es würde sich uns zeigen, wie die Stadt, die ja

aus dem Bauerntum heraus gewachsen ist, zunächst die bäuerliche

Grundeinstellung beibehält. Der ehrwürdige bäuerliche Ordnungs

gedanke triumphiert auch in der. freien Stadtluft noch einmal in

dem Zunftwesen der Handwerker. Aber daneben würden wir in der

Stadt auf dem Boden des Meisterhandwerks, der Kunst und der

Wissenschaft, auch der Religion, ein ganz neuartiges geistiges Element

heranwachsen sehen: die schöpferische Innerlichkeit, mit ihren edelsten

Blüten in Idealismus, Begeisterungsfähigkeit, Persönlichkeit, Freiheit,

zweckfreier Hingabe. In der Stadt ward Faust geboren, jener Drang
ins Grenzenlose, dessen wir bei Betrachtung des modernen Wirt-

schaftsgeistes bereits gedachten, der aber durchaus nicht notwendig

den Weg des Rationalismus und der Wirtschaft einschlagen muß,

sondern seinen Flug ebensogut in die Höhen reinen Geistes nehmen
kann.

Wir brauchen uns das alles nur kurz anzudeuten, um es un
mittelbar herauszufühlen, wie Stadt- nnd Landseele auseinander

gehen, wo beide ihre ganze Eigenart entfalten können. Oder gibt

es größere Gegensätze als etwa Ordnungsgeist und himmelstürmenden

Idealismus, zweckbestimmtes Sachstreben und zweckfreies Persönlich-
keitsstreben, Gehorsam und Freiheitsdrang, Abgrenzung und Ge

meinschaftsbildung? Statt vieler Beispiele nur eines: der Städter

tieferer Bildung hofft von dem neuen Lehrer feines Sohnes, daß
er fähig sei, die Jugend zu begeistern, — der tüchtige Bauer, daß
er die Jugend zur Zucht bringe. Es is

t dort die bewegte, hier
die stehende Tugend, dort hingerissene Liebe, hier festge
gründete Ordnung.
Wo liegt das Bessere, Höhere? Der Stadtgebildete neigt wohl

dazu, die bewegte, begeisterte, vorwärtsdrängende Seelenart höher

zu werten, sie als einen Fortschritt schlechthin zu betrachten, weil sie
eben seinen Voraussetzungen gemäß ist. Tiefe Geister können uns

warnen vor solch voreiliger Entscheidung. Es war Augustin, der
faustische Stadtmensch, der doch das wirklichkeitstiefe Buch De Or6ine

„Von der Ordnung" schrieb. Bester Stadtgeist und bester Bauerngeist

sind gerade in ihrer Gegensätzlichkeit auf einander angelegt, polar
angelegt, einer des anderen Ausgleich, einer des andern Gewissen.
Wenn der Städter oder Stadtgebildete über bäuerliche Kultur

redet, fühlt er so leicht alsbald den Beruf, diese irgendwie zu heben.
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Und so selten stellt er die Frage: ob nicht etwa eine tiefere Würdi

gung des Bauerntums ihn selbst und seine Kultnrbegriffe heilsam

znrecht rücken könne. Wir denken nur kurz an das aus der Ord-

nungsidec sich ergebende bäuerliche Maß ideal. Oder wir fragen:
Könnte es nicht in unser städtisches Kulturtreiben eine heilsame

Umwälzung bringen, wenn wir die große Frage bäuerlicher Zweck

haftigkeit auch einmal an uns und unsere Bildungsbegriffe stellten,

die Frage: „Wozu?" „Wir spinnen Luftgespinnste und suchen viele

Künste und kommen weiter von dem Ziel". Etwas von der großen
Vereinfachung, die unsere müde und aufgepeitschte Stadtkultur
braucht, könnte über uns und in uns kommen mit solch immer

neuem Zurücklenken auf die große, einfache Bauernfrage „Wozu?"
Aber wieder müssen wir uns hier mit Andeutungen begnügen. Sie

sollen nur dem Mißverständnis vorbeugen, als könne die Aufgabe

des Stadtgebildeten dem Dorfe gegenüber die des überlegenen Leh

rers sein. Das Verhältnis von Stadt und Land is
t ein Wechsel

verhältnis, nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf geistig

seelischem Gebiet.

7
.

Aber verlassen wir die Stadt, auf die wir hier ja nur über den

Zaun hinüber zu blicken hatten, und fragen wir zum Schluß noch
kurz nach den Möglichkeiten einer Weiterentwicklung unserer

ländlich-bäuerlichen Kultur von den Voraussetzungen des Gesagten
aus. Oswald Spengler hat uns wieder neu den Blick geschärft
für den Unterschied zwischen lebendiger Kultur und starrer Zivilisation.
Aber er verkennt dabei die innerste Natur des Bauerntums, wenn
er Zivilisation wesenhaft nur in der Stadt sucht. Ist Zweckhaftigkeit
das eigentliche Wesen der Zivilisation, dann bildet diese ein be

stimmendes Element bäuerlicher Dorfkultur von Anfang an. Daß,

aufs Ganze gesehen, im Bauerndorf immer noch weit mehr Seele

wohnt als in der modernen Stadt, wurde bereits hervorgehoben.
Aber auch in ihm drohen die Mächte der Zweckhaftigkeit die Seele

zu ersticken und zwar nicht erst seit heute oder gestern, sondern von

Anfang an. Das Bauerntum is
t von Hause aus betraut und belastet

zugleich mit einer Lebensaufgabe, bei der Zweck und Sache die

Seele ganz zu füllen und den Kräften der zweckfreien, persönlichen

Lebenswertung, den Kräften des Gefühls und der ursprünglichen
Kindesart die Nahrung zu entziehen drohen. Die Gefahr für das

Bauerntum heißt: inneres Altern, seelische Erstarrung. Und die

3*
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zivilisatorische, wirtschaftliche Beweglichkeit, die modernes, industrielles

Stadtwesen übers Land breitet, is
t nur geeignet, jene Erstarrung in

Zweck und Sache noch zu vollenden.

Geschäftige Rezepte zu empfehlen, is
t

hier nicht unsere Aufgabe.

Immerhin dürfte es von Wert sein, wenn wir uns den Blick zu

schärfen suchen für eine nüchterne Erfassung der Lage und für eine

klare Unterscheidung des Heilsamen und Schädlichen im weiteren

Fortgang der Dinge.

Liegt die Gefahr der Lage in einseitigem Überwuchern einer an

sich notwendigen Zweckhaftigkeit und Rationalität über die Kräfte
des Gefühls und des Unmittelbaren, einem Überwuchern der Alters

seele über die Kindesseele, so werden wir im weitern Fortgang heil

sam nur solche Einflüsse nennen können, die das gesunde Gleich
gewicht zwischen diesen beiden Seelen wieder herzustellen ver

sprechen, schädlich aber alle die, die das Übergewicht von Zweck und

Sache, den bäuerlichen Rationalismus noch weiter einseitig zu steigern

geeignet sind.

Zu ihnen gehört unter anderem alle solche Volksbildungs
arbeit, die selbst wesenhaft wurzelt in Rationalismus, in Ver
ständigkeit, auch wissenschaftlicher Verständigkeit. Städtische Aufklä

rung dringt heute durch Zeitung und hundert andere Kanäle in

solchen Massen ins Dorf, und si
e

is
t dort am Werk, mit altbauer

licher Rationalität derart sich zu potenzieren, daß wirklich kein Grund

vorliegt, die bereits vorhandenen Mächte zivilisatorischer Erstarrung

durch besondere Veranstaltungen noch in eine dritte Potenz zu steigern.
Rationalisierung mag einer romantiktrunkenen Jugend gut tun, die
Not des Bauerntums liegt in der entgegengesetzten Richtung. Und
die Sorge um unser Bauerntum kann doch wohl heute nur die sein,

daß in ihm der Rest des Ursprünglichen und Irrationalen, daß
in seiner Seele das Kind nicht sterbe.
Aber hoffnungsfroh begrüßen sollte man im Bauerntum alle

Regungen eines ihm natürlichen künstlerischen und Spieltriebs, alles

Erstarken gerade primitiver Seelenkräfte. Konfuzius, der so

stark rationale Staatsmann und Volkserzieher, hat neben der Sitte

Musik und Lied als die vornehmsten Volksbildungsmittel be

zeichnet. Für ein singendes Bauerntum brauchten wir Erstarrung
und Altern nicht zu befürchten. Kaum auch für ein Bauerntum, das

seine Freude daran fände, das FachwerkseinerHäuser wieder
mit farbenfrohen Bildern und mit tiefgründiger Spruchweisheit zu
füllen. Getrost dürften wir auch der Zukunft eines Dorfes entgegen
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sehen, dem das Rauschen seiner alten Dorflinde tiefer zu Herzen
ginge als alle Angebote des Holzhändlers. Und sollte dem Bauerntum

einmal die tief erzieherische Bedeutung des Spieles seiner Kinder
ganz aufgehen, gerade in seiner Zwecklosigkeit, oder des Märchens,
oder die volle Schönheit einer tannengrünen Advents- und
Weihnachtssitte für Groß und Klein, dann könnten wir ruhig
aller Sorge uns entschlagen.
Nur daß unsere Schätzung bäuerlicher Sitte, hier besonders

in ihren irrationalen Bestandteilen, nicht verwechselt werde mit dem

Wunsche, nun alles Alte im Bauerntum wahllos zu erhalten,,
anch dort, wo es im Leben der Gegenwart offenkundig keine Wurzeln

mehr hat. Alle planmäßigen Bemühungen um Erhaltung bestimmter
alter Volkstracht, ohne Rücksicht auf ihre Zweckmäßigkeit in
der Gegenwart, sind nicht nur von vornherein zur Unfruchtbarkeit ver

urteilt., sondern außerdem noch geeignet, mit ihrer Uberschätzung der

Außenseite, der Schale bäuerlicher Kultur die Aufmerksamkeit von

ihrem Kern abzulenken. Nicht das Kleid schafft Bauernkultur, sondern

das Herz, das unter dem Kleide schlägt. Und keine Tracht wird diesem

Herzen dazu helfen, jung zu bleiben oder wieder zu werden, wird die

Kindesart in ihm retten oder wecken können, auf die es allein an

kommt. Nicht in irgendwelcher Außenseite, nicht in irgendwelchen

noch so malerischen Bildern liegt das Wesen bäuerlicher Kultur, liegt

ihre Hoffnung und ihre Zukunft, sondern in einem Innenleben, wie

einerseits aus dem streng rationalen Ernst der Bauernarbeit, so an

dererseits nicht minder aus den tief irrationalen, aus den Kindes

kräften der Seele heraus. Ihrer sollten wir uns hoffend freuen, in

welcher äußeren Form si
e

auch im deutschen Bauerntum unserer Tage

sich offenbaren mögen.

Aber werden diese Kräfte aus eignem Vermögen sich durchsetzen,

ja auch nur behaupten können gegenüber der schicksalhaften Über

gewalt jener großen Rationalisierung? Ein nüchterner Blick, wie

wir ihn gerade vom Bauerntum lernen können, wird sich hier großen

Hoffnungen kaum hingeben. Jener Übermacht der Rationalisierung

gegenüber wird es nur eine Hoffnung geben können: die, daß der
um ihr Leben ringenden Kindesseele im Bauerntum Hilfe komme aus

tieferer Quelle, daß die Kindesseele in ihm befreit werde durch
eine religiöse Erneuerung aus dem Geist des Evangeliums
Jesu heraus, des Evangeliums in seiner über Zweck und Sache srei

hinaushebenden Innerlichkeit und Kindesart. „So ihr nicht werdet
wie die Kinder." Diese Beurteilung der Lage entspringt nicht Person
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licher Liebhaberei, sondern einer in langjährigem, planmäßigem Be

obachten der Wirklichkeit gemachten doppelten Erfahrung: einmal,

daß bloße Aufklärung im Bauerntum überwiegend geistige wie seelische

Verarmung und Erstarrung hinterließ, dann aber, daß nur dort, wo

solche religiöse Verinnerlichung und Aufweckung am Werke war oder

gewesen war, die Starrheit sich löste und der Geist in seinen tieferen
Schichten in Bewegung geriet.
Am wenigsten Heil liegt in dem von maßgebender Seite ge

machten Vorschlag, das Bauerntum nach Möglichkeit auf der Stufe
des Naiven und Unbewußten künstlich zurückzuhalten. Nein,
der Weg zu einer neuen, lebensvollen Bauernkultur darf die helle
Mittagssonne der Bewußtheit nicht scheuen. Nur soll Klarheit nicht
in selbstgenügsamer Aufgeklärtheit erstarren, sondern bis dorthin
führen, wo es dem Geist in Staunen und Ehrfurcht aufgeht, daß
das Lebett tief is

t

„und tiefer, als der Tag gedacht," — und bis
dorthin, wo es auch dem bäuerlich verständigen Geiste hell und froh
aufleuchtet, daß auch der ernste Mann sich nicht zu schämen braucht,
in innerster Seele Kind zu bleiben oder wieder zu werden und dort
inwendig in sich das Paradies zu tragen, das er äußerlich einst zurück
lassen mußte, uM im Schweiße seines Angesichts sein und unser
Brot zu bauen.

Kus dem tßießener Flniversttät, Archiv.

Nicht gar zu oft werden sich aus den nüchternen Paragraphen von Statuten

interessante Rückschlüsse volkskundlicher Art ziehen lassen. Deshalb se
i

hier ein

Absah aus Titel 75, 6e «iiiciis stuäiosorum der Statuten der Universität
Marburgs) vom 1

.

November 1629 wiedergegeben: I^omen ctomini Oei riostri

nemo in vsnum usurpet, riec Tpicureos sermones spsrAgl vel corruptelss
verse evangelicse cloctrinse perrinsciter <Zeten6st, sut mszicss prsestiAiss
et incsntstiones exercest, execrstionibusve se sssuetscisr, nisi seversm sni-
mscZversionem praeter 6iv!ni numinis vinclictsm incurrere velit. Wie tief
muß der Glaube an die Möglichkeit und Wirksamkeit der Zauberei doch gesessen

haben, wenn man es für notwendig hielt, den Studenten magische ernst ge

meinte Experimente zu verbieten. Und das war zwei Jahre vor dem Erscheinen
von Friedrich von Svee's csmi« criminslis.

l) Damals Hessen-Darmstädtische Universität. Diese Statuten blieben auch

nach dcr Rückverlegung im Jahre 16S0 sür Gießen in Geltung,

Gießen. G. Lehnert.
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Kurgane uncl )Zltertum«funcle ln cler Vorstellung
cler Molgackeutscden Sauern.

Ans dem Volksleben des Flußgebietes Jeruslan-Torgun.

Von Paul Rau.

In den abergläubischen Vorstellungen der Wolgadeutschen hat
sich vielerlei Althergebrachtes, aus dem Boden der Urheimat Empor

gewachsenes in unverändertem Zustand erhalten. Manches wurde

in den Wolgasteppen durch das Fehlen anregender und belebender
realer Grundlagen entwurzelt und is

t verkümmert, z. B. die Vor

stellungen von Zwergen, Berg- und Waldwesen. Anderes dagegen

fand günstige örtliche Bedingungen, faßte Wurzel und trieb Schöß

linge.

Hierher sind die an Grabhügel anknüpfenden Sagen und aber

gläubischen Borstellungen zu zählen, zu deren Entstehen und Fort
leben die notwendigen Anregungen vorliegen. Auf der platten Steppe

ziehen die zahlreich emporragenden Kurgane aller Augen auf sich:

geheimnisvoll, lockend, versprechend. Sie fordern Erklärung, mahnen
an Verborgenes, und infolgedessen erscheinen sie von Sage und

Aber glaube umblüht. Ihre Formen deuten auf Entstehung durch
Menschenhand, daher die Frage nach den Urhebern. Damit is

t nun

das Volk bald fertig: Die Mammen (Tataren) und Stenjka Rasin
werden von den russischen Bauern der Wolgagegend genannt; die

Franzosen von den Westrussen. In der Erinnerung der deutschen
Kolonisten leben weder Mammen noch Franzosen, wohl aber Kir
gisen, die denn auch in deutschen Dörfern als die Errichter der
Küppel gelten Aus diesen und ähnlichen Tatsachen kann man ein

Gesetz ableiten, demzufolge das Volk unbekannte Grabdenkmäler den

letztdagewesenen Bewohnern der Gegend zuschreibt. Bon dieser Regel

fällt ein Licht auf den nach meiner Ansicht nicht ernst zu nehmenden
Bericht Rubrucks über die Grabdenkmäler mit Steinfiguren in Süd
rußland, als deren Errichter er die damals schon zum größten

Teil ausgewanderten Komanen nennte)
Die nächste Frage, die im Volke auftaucht, is

t die Frage nach

Zweck und Charakter der Kurgane. Über diesen Gegenstand gehen

„Die Komanen schütten über dem Verstorbenen einen großen Hügel auf
und errichten ihm eine Bildsaule, die mit dem Gesicht nach Osten gerichtet is

t

und vor dem Nabel eine Schale hält." (Zit. nach der russ. Übers. A. I. MalejinS.
Petersburg 1911).
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die Meinungen auseinander. Es seien maskierte Wohnungen oder

Ruinen von Wohnungen, meinen die meisten; andere halten sie

für eine An Friedhöfe und stützen sich dabei auf Knochenfunde und

auf den kirgisischen Brauch, die Toten in den Aufschutt großer Hügel

zu bestatten. In Anlehnung an die erste Meinung erzählt man
sich von der inneren Einrichtung der Klippel; namentlich von „Ge-
wölmen" wird allerorts gesprochen. Damit is

t bei manchen eine

Bauanlage im Aufschutt gemeint, bei anderen soll es ein unter

irdischer Raum fein, zu dem von der Südseite her ein Gang hinunter

führe. Demzufolge graben Schatzgräber gern am südlichen Hang

des Hügels, die zurückbleibenden Gruben werden von jüngeren Gene

rationen wiederum für den Eingang gehalten und ziehen weitere

erbitterte Grabungen nach sich. Die Erzählungen von Backstein

bauten beruhen auf tatsächlichen Backsteinfunden, die bei Grabanlagen

aus der Spätzeit der goldenen Horde (vom 14. bis 15. Jahrh.)
gemacht worden sind, aber mit der Entstehung der meist alteren

Hügel nichts zu tun haben. Das Gerücht von unterirdischen Ge
wölben mit Eingang scheint aus dem Kaukasus und Kubangebiet

eingewandert zu sein, wo ausgewanderte Wolgadeutsche („Zieher")
als Arbeiter und Zuschauer archäologischen Ausgrabungen beiwohn
ten und mit dortigen Grabräubern zusammentrafen. In unserer
Gegend sind derartige Grabanlagen (Kammergräber mit langem Ein
gang in griechischen Nekrovolen und sarmatischen Kurganen) bisher
nicht nachgewiesen.

Der mit diesen Vorstellungen parallel gehende hiesige Schatz
glaube setzt sich in seiner Entstehung aus mehreren Elementen zu
sammen: der Kern scheint aus Mitteleuropa zu stammen^), wo er,

wie mir scheint, seinen Ursprung den dort zahlreichen Schatzfunden
aus römischer Kaiserzeit (Silbermünzen) verdankt^); in der Wolga
gegend, wie überhaupt in Südrußland, wurde der ins Bolksblut
übergegangene Schatzgräbersinn, von Raubgräbern der Schwarzmeer-
gegend auf die Grabhügel gelenkt. Dunkle Erzählungen von Unter

nehmungen an kubanschen Kurganen hörte ich noch vor 10—12

Jahren am Torgun. Die Erzähler waren hartnäckige „Zieher".
Was versteht man an oer Wolga unter einem verborgenen

') Vgl. z. B. O.Böcke l, Die deutsche Volkssage S. IM f.
;

O. Knoop,
Posener Geld» und Schatzsagen. Progr. Lissa 1908; weitere Literaturangaben
bei K. Wehrhan, Die Sage S. 8«f.z 7. Norlina', SKsttsägner. Lund 1918.

') S. u. a. Samokwassows Aufsatz über die erwähnten Schatzfunde
in den 1°ru6? VIII. srck. s-ö2<Zs, Bd. 8.



Schatz? Diese Bezeichnung is
t

eigentlich hier gar nicht landläufig;

man nmnkelt wohl manchmal von vergrabenem Goloe, sonst saßt

man gewöhnlich seine Vorstellung in die nebligen Worte „dort muß
was liegen", und damit is

t alles ausgedrückt, was sich im Innern
unklar andeutet.

Unter den Schatzgräbern der Wolgagegend lassen sich verschiedene

Zwischentypen unterscheiden vom Zauberkünstler, der nach alther

gebrachten Vorlagen („Beschreibung", Traum, Spiegelgucken, Zauber
formel, Mitternachtsstunde, Unterlassen des Sprechens und Fluchens

usw.) arbeitet, bis zum gemeinen Sucher und Schnüffler. Die Schatz

gräber letztgenannter Art treten wohl am häufigsten auf; si
e gehören

zu den Träumern, die gerne etwas finden möchten und dem Zufall
nachhelfen wollen. Sie graben zumeist allein und ohne Lärm, be

vorzugen den Tag. Unter den ersteren findet man am öftesten aller

hand Quacksalber und Gichtzettelschreiber, manchmal Verrückte und

von irren Einbildungen Gerittene. Sie graben in Angst mit Zauber
und Gebet, bevorzugen die Nacht und die Gesellschaft angelockter

Kameraden und fallen oft dem Schabernack mitwissender Dorfgenossen

zum Opfer. Über Drangsalierung und Ängstigung dieser armen

Sünder berichtet eine Reihe Erzählungen und Anekdoten. Eine wuch
tige Ochsenpeitsche, die auf ein ledernes „Brusttuch" . saust, daß es

platzt, is
t darin ein beliebtes Motiv. In Alt-Weimar wird von einem

Geldfeuer- und Schatz-durstigen Manne erzählt, dem neckische Nach
barn in der Nähe seiner Wohnung ein Mistholzfeuer schadenfroh her
richteten. Der ahnungslose Mann breitete glückselig sein Brusttuch
darüber, fand es aber am nächsten Morgen verkohlt. Die Schatz
gräber gelangen oftmals in die allernächste Nähe des Kessels oder
der Kiste mit Gold, ein gesprochenes Wort oder durch gespenstische
Erscheinungen herbeigeführte Angst veranlassen jedoch den Schatz,

mit hohlem Gerumpel in die Tiefe zu versinken. Ein Fall glücklicher
Besitzergreifung des Goldes liegt mir als selbsterzähltes Erlebnis

nicht vor, wohl aber wird es manchen unerwartet wohlhabend ge
wordenen Personen nachgesagt (Dinkel, Straub, Blumenfeld).
Von den „Suchern" werden immer wieder Kurgane aufgegraben,

Gräber zerstört; ein jüngst verstorbener Bauer aus Alt-Weimar,
genannt der scheppe Gerlach, hat wohl die meisten auf dem Kerbholz.
Wie verhält sich nun der Schatzgräber den Altertumsfunden ge

genüber? Irdenes Geschirr zerschlägt er, Metallgerät zerbricht er,
und zwar auf der Stelle, ein Verfahren, das seltsamerweise überall in

Südrußland vom Volke geübt wird (ausgenommen die Gegenden, wo



Altertümer aufgekauft werden). Wodurch is
t

wohl solche Zerstörungs-

Wut zu erklären? Der Bauer gibt darauf bestimmte Antwort, und ein

Aktenstoß im Saratofschen Archüol. Museum bekundet dasselbe: „um

zu erfahren, aus welchem Material das Ding gemacht ist". Trotz der
bis ins Komische gesteigerten Übereinstimmung in der Aussage einzel
ner, scheint diese Erklärung dennoch nicht den wahren Beweggrund an

zugeben, wohl deshalb, weil sich der Zerstörer des inneren Erlebnisses

nicht bewußt ist, das die Tat unwiderstehlich nach sich zieht. Ge

nannter Zerstörungseifer scheint mir eine aus primitivem Zustand
ererbte Handlung des Versuches, der Prüfung zu sein: Ob das Ding
von dieser Welt sei, ob es mit ihm seine ganze Richtigkeit habe?
Ob es keine geheimen zauberischen Eigenschaften besitze? Mit lauern
der Unruhe wird der einfache Zerstörungsakt vollbracht, und die sich

ergebende Entscheidung: „das Ding is
t

kaputt, es is
t alles in Ord

nung" befriedigt und beruhigt den forschenden Geist.
Etwaige Knochenfunoe erregen Staunen: si

e werden entweder

schrecklich groß oder abscheulich klein befunden. Es liegen Berichte
über Fälle vor, wo man sie am eigenen Knochengestell maß und zu
erschütternden Resultaten kam (Friedenberg). Bei Stahl fiel aus dem

Ufer ein Schädel, der durch seinen ungeheuerlichen Umfang bei allen

Augenzeugen Grauen erweckte; eine nachherige Schürfung an der

Stelle brachte ein Frauenskelett mittleren Wuchses zutage (1920).
Bei der letzten Ausgrabung in Alt-Weimar (1924) ergingen sich
die anwesenden Bauern in Staunen und Lamentationen über die

„schreckliche" Größe des aufgedeckten Menschenskelettes. Seine Länge

betrug 1,45 Meter (niedriger Wuchs)!
Aus diesen Beispielen sieht man, wie leicht sich beim Volk mit

den realen sinnlichen Eindrücken Ungewöhnliches, Geheimnisvolles,

zum Übernatürlichen Hinneigendes einschleicht. Grabhügel und andere

geheimnisvolle Orte bilden den geeigneten Boden, wo Trugbilder
und Phantasiegewebe emporwuchern. Daher werden an solchen Stellen
immer Irrlichter und Geldfeuer gesehen; schwarze Pudel, ohrfeigende
oder kopflose Gespenster, graue Männchen und feuerschnaubende Ge

spanne treiben daselbst ihren Spuk (Torgun).

Öffentliche Ausgrabungen zu Forschungszwecken sind nicht im

stande, den an den Orten der Borzeit haftenden Aberglauben zu ver

treiben, sie rufen manchmal sogar neue Aufwallungen abergläubischer

Einbildungen hervor, wenngleich Arbeiter und Zuschauer den mate

riellen Charakter der Grabhügel einsehen.
Es wird dann viel von Zauberstecken und Erdspiegeln, von
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verheimlichten Goldfunden und dergl. erzählt. Mit dem Zauber-
steckelchen erklärt sich das Volk die unfehlbare Auffindung der Gräber

vonseiten der Forscher: es klopft dreimal, wo etwas verborgen liegt

(Blumenfeld). Das Motiv is
t mit der westeuropäischen Wünschelrute

identisch.

Der Erdspiegel (auch Zauber- und Bergspiegel in Deutschland)

is
t in der Fassung der Wolgakolonisten eine vom Süden her (Kuban

gebiet, Kaukasus) stark beeinflußte Vorstellung von einem Zauber
gerät, dem der mißverstandene harmlose Kompaß zugrunde liegt. ^

)

„Ziehe?," erzählen Wunderdinge von seiner Anwendung bei Aus

grabungen im Kaukasus. Durch den Erdspiegel kann man das Innere
der Erde sehen.
Wir haben gesehen, wie die Grabdenkmäler und materiellen

Überreste vorzeitlichen Lebens den Boden abgeben, der zur Kultur
von allerlei Sagenhaftem und Blüten des Aberglaubens bestellt ist.
Wo si

e

sich befinden, nistet sich gern Spuk ein; das führt oft zum
umgekehrten Verhältnis: wo Spuk bemerkt wird, vermutet man
Altertümliches, Verborgenes.

Wie Sage und Aberglaube in den besprochenen Formen in

unseren Tagen entsteht und lebt, mögen einige Beispiele aus meinen

Aufzeichnungen zeigen, die ich in der Form und Ordnung wiedergebe,
in der si

e

aufgeschrieben sind.

1
. Der Hügel bei Friedenberg.

Bei dunkler Nacht hütete ein Mann seine Pferde in der Nähe
der zwei Hügel. An dem größten hatte sich aber schon öfter was

gezeigt. Er legte sich an den Hügelrand und wollte schlafen. Da

berührte ihn jemand und eine Stimme sprach: „Geh' weg von

dieser Stelle!" Er beachtete es anfangs nicht; da geschah es zum
zweiten und dritten Mal. Von einer plötzlichen Angst ergriffen, raffte
der Mann hastig seine Sachen zusammen und machte sich aus den
Lappen,

2
.

Geldfeuer.
Bei Friedenberg steht eine Wassermühle einsam im Gehölz.

Der Müller ging bei stockfinsterer Nacht am Ufer entlang, da be
merkte er ein kleines Feuer, das in bläulichen Fläminlein unheimlich
glühte. Er dachte sich gleich nichts Gutes und bedeckte das Feuer

') sVgl. jedoch R. Wünsch, „Ein Odenwälder Zauberspiegel' in diesen
Blättern III 1904 S. 154 ff. u. dazu XX 1921 S. SS f.Z
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mit der Hand. Und wer hätte es geglaubt: die Flämmchen züngelten

ihm bläulichgrün durch die Finger und versengten ihm kein Härchen.
Das Feuer wurde damals von mehreren Leuten gesehen; da soll
einmal einer sagen, was das war! Der Müller hätte nachgraben

und den Schatz, der darunter liegen muß, heben können, aber er

war ein wohlhabender Mann, der sich mit so etwas nicht befassen
wollte.

3. Die Backsteinküppel bei Blumenfeld.

Fünf Werst von Blumenfeld sind drei Backsteinküppel, die kennt

jeder. Einer is
t

ganz von Backsteinen, die beiden andern aber nicht,
— man hat nur vereinzelte Steine auf ihnen gefunden. Der eigent

liche Backsteinküppel is
t

der kleinste, aber dort muß ganz gewiß etwas

drin stecken. Auch Gold muß darin sein, daran zweifelt niemand.
Vor vielen Jahren hat der Kälberhirt lange Zeit an diesem Hügel

gegraben, von dort hat er auch seinen Reichtum her. Wenn er graben

gegangen ist, hat er immer auf eine seltsame Weise gepfiffen. Es
verging kein Jahr, da hat er sich auf einmal zwei Kühe gekauft;
dann ein Haus und so fort. Jetzt is

t er ein grundreicher Mann.
Bei diesen Kuppeln geht es nicht immer mit rechten Dingen zu.

Noch vor zwanzig Jahren is
t ein geheimnisvoller Pfad von den

Hügeln bis hinunter ans Wasser gegangen. Der Weg war tief aus

getreten, wie wenn Menschen und Tiere alle Nacht ans Wasser
und zurück gegangen wären. Wenn das Land nicht gepflügt wäre,

müßte man diesen Weg heute noch sehen.

4
. Das geheimnisvolle Weib.

In der Gegend bei Blumenfeld is
t

noch ein großer Hügel, dort

mag es auch nicht ganz richtig fein. An diesem Hügel mähte ein
Mann im Dämmerlicht des Abends Korn. Da war es ihm auf
einmal, als ob jemand hinter ihm sei. Als er sich umschaute,
sah er ein Weib in weißen, langen Gewändern vom Hügel aus
ins Feld gehen. Plötzlich war es verschwunden. Er hat es nicht
mehr gesehen und weiß auch nicht, woher es gekommen war, denn
es hätte doch an ihm vorbeigehen müssen. In diesem Klippel müsse
etwas sein, meint der Mann, wo sollte denn sonst das Weib her sein?

5
. Der Garten an der Kuba.

Bei Blumenfeld hat ein Mann einen Garten an der Kuba.
Dort wollte er eine Grube für einen jungen Baum machen. Er
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grub auch ein großes Loch aus; wie er aber so tief gegraben hatte,

saß es ihm an den Nabel ging, da stieß er mit der Schaufel auf
ein Gemäuer von Backstein. Das schien ihm nicht passend, und er

grub auf einer anderen Stelle. Kaum aber hatte er hier eine Weile

gegraben, so stürzte mit fürchterlichem Rollen und Getöse etwas

unter ihm zusammen. Vor Schreck flog er wie von selbst, aus der

Grube heraus.
Ein anderer Mann sah hier fünf Schritt vor sich ein blutrotes

Rind zun'. Wasser gehen und mit einem Male verschwinden. Er
würde es selbst nicht glauben, wenn er es nicht mit eigenen Augen

gesehen hätte. Die Leute meinen, dort müsse was stecken.

6. Der schwarze Pudel.

Nicht weit von Blumenfeld grub ein Mann am Abend eifrig
einem Geldfeuer nach; er fand einen Wetzstein und legte ihn beiseite.
Bald darauf sah er einen schwarzen Pudel fortlaufen, da war auch
der Wetzstein verschwunden. Der Mann sah bald die Nutzlosigkeit

seiner Arbeit ein und ging weg. Am andern Tag. suchte er vergebens
Spuren seiner nächtlichen Arbeit: die Grube war verschwunden.

7. Die versunkene Tatschka.

In Alt-Weimar bildete sich im Anschluß an einen Kurgan,
in dessen Gipfel eine Grube klafft, folgende Sage: eine Räuberbande,
die eine goldbeladene Tatschka ^) mit sich führte, wurde von Militär
verfolgt. Auf dem Küppel zerbrach die Achse, und der Räuberhaupt
mann, ein 'Schwarzkünstler, verwünschte die Tatschka mit dem Golde,

daß sie in die Erde versank. Die Grube soll die Stelle zeigen. —

Diese Geschichte is
t

besonders wertvoll: sie enthüllt das geringe Alter
der Sage, denn die Grube is

t eine Hinterlassenschaft des scheppen

Gerlach (s
. o. S. 41).

Die Motive der Sagen und der abergläubischen Phantasie
gebilde unterliegen örtlichen Schwankungen: an der Wolga (Straub)
wüten die Hexen und Alpche, die bösen Leute; an der Kuba (Morgen
tau, . Blumenfelo) herrschen gespenstische Tiere (Hunde, Ziegen,

Schweine u. a.) vor, am Torgun treiben Geldfeuer und Irrlichter
am öftesten ihr Unwesen. Das gespenstische Treiben weist ferner
zeitliche Schwankungen auf: ein Auf und Nieder der trüben Flut
des Aberglaubens. So drohte z. B. im verflossenen Sommer das

') Leichtes, einspänniges Fuhrwerk.
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nächtliche Umherspuken von Irrwischen (Irrlichtern) bei Alt-Weimar

überhand zu nehmen. Ein Bauer, dessen Grundstuck und Gehirn
die beliebtesten Tummelplätze des Unwesens waren, ließ die in der

Umgegend arbeitende archäologische Expedition ersuchen, doch auf

seineni Lande nachzugraben.

Wie steht es nun mit der Lebensfähigkeit des Aberglaubens in

den Wolgakolonien? Es will einem manchmal vorkommen, als hätten

ihn einzelne Dörfer bereits abgeschüttelt; in dieser Richtung is
t

spöttelnder Skeptizismus oder wenigstens Windstille eingetreten. Dem

is
t aber nichr zu trauen. Man kennt seine zähe Natur; manche Dorf

gemeinden hält er fest umkrallt.

In Parkanlagen und öffentlichen Gärten findet man vielfach War
nungstafeln, worin Beschädigung oder Verunreinigung unter Strafe gestellt
wird. Viel wirksamer sind die in neuerer Zeit immer mehr aufkommenden
Tafeln mit Aufschriften wie: „Dem Schutze der Bürger empfohlen", oder
„Bürger, schützet eure Anlagen" u. dgl. In einer neugepflanzten Baum->
allee in Rügen las ich einst, an mehreren Stellen wiederholt.- „Ein guter
Mensch beschädigt keine Bäume!" Sicherlich trägt bei diesen Mahnungen
die Höflichkeit der Form und die Aufforderung an den lesenden Wanderer

zur Mitwirkung an dem guten Werke viel mehr zur Erfüllung des ge
wünschten Zweckes bei, als eine scharfe Strafandrohung. Noch mehr
wird dieser Zweck erreicht, wenn bei der Abfassung solcher Schutztafeln
gefällige poetische Form oder Humor und Witz zur Anwendung kommen.

Solche poetische Warnungstafeln, wie ich si
e nennen möchte, habe ich auf

Reisen in ziemlicher Zahl gesammelt. Die Verschen sind stets ohne
Angabe des Verfassers. Häufig steht der poetische Wert sehr hinter der
guten Absicht zurück. Da sich nun mehrere dieser Verse an verschiedenen
Orken wiederfinden

—
offenbar haben si
e

ihr Glück gemacht, si
e

sind der

Abschrift und weiteren Verbreitung wert befunden worden — , so kann
man wohl von einer Art Volksdichtung reden. Eine Mitteilung dieser
eigenartigen dichterischen Erzeugnisse dürfte bei Freunden der Volkskunde
des Interesses sicher sein. Mir is

t

bisher nur eine einzige Schrift zu
Gesicht gekommen, die von diesen Warnungen Notiz genommen hat:
Ernst Tiedt, Witziges und Spitziges (Stuttgart 1908), gibt S. 130 f.

neun Proben, von denen mir vier durch eigene Abschriften bekannt waren.

poetische Warnungstafeln.

Von Hans Lucas.
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Erste Gruppe. Warnung vor Verunreinigung durch Papier,
Eierschalen, Glas.

Den Anfang mögen die kürzesten Gedichtchen machen, nur aus

zwei Zeilen bestehend.
1. Sehr häufig, z.B. a) auf einer Bank im Walde bei Leipzig

(Tiedt S. ISO); b) im Stadtpark in Johannistal bei Berlin (nach einer
Zeitungsnachricht); c) im Amselgrund in der Sächsischen Schweiz, von

mir notiert, war aber auf Papier gedruckt, zeugt also von einer weiteren

Verbreitung.
^ ^0^^ mit Vergnügen,
Laß aber das Papier nicht liegen I

So b. Varianten: s Verzehr' dein Brötchen, c Iß dein Frühstück;
s Doch lasse kein Papier hier liegen.

2. Am Ludka»Brunnen bei Oberkaufung (Katzbachtal in Schlesien).

Denk' in Lebenshast,

Hältst am Qucll du Rast:
Du bist hier ein Gast!

3. Am Eingang des Stadtwaldes von Frankfurt a. O., oberhalb
der Grundschäferei (nach freundl. Mitteilung meines Kollegen A. Lang»

Hammer). ^ ^^.^ Pg^^
Und störe nicht des Waldes Zier!

4. Tegel, am Rande des Stadtwaldes.

Im Waldesgrün setz' dich zum Schmaus,
Doch das Papier nimm mit nach Haus!

5. Ebenda.
Niemals wirft der Kavalier

In den grünen Wald Papier.
6. Freibad Wannsee, bei Berlin.

Menschen, haltet sauber die Flur;
Papier und Scherben verschönern nicht die Natur.

7. Amselgrund in der Sächsischen Schweiz; auf Papier gedruckt.

Wohl bekomm's! wer hier recht viel hat zu essen,
Nur die Reste mitnehmen nicht vergessen!

8. Lagow in der Mark, im Schloßgarten.

Bitte die Wanderer und Gäste,

Nicht liegen zu lassen die Reste
Von Speise, Papier und Glas:
Denn wie verunschönt das!

Die Schloßverwaltung.



V. Am Wege nach dem Fuchsturm bei Jena Vgl. Rr. 1.

Im Wald und auf den Ruheplätzen
Da kannst du friedlich dich ergötzen.
Lab' dich am Imbiß mit Vergnügen,
Doch die Papiere laß nicht liegen!

Fuchsturm.Gesellschaft.
10. Ruine Ebersberg i. d. Rhön.

Wer Anstand, Ordnung hat im Leben,

Der se
i

vergnügt und fröhlich hier;

Doch sorg' er, daß nichts liegen bleibe

Von seinem Wurst» und Käspapier!

„Vom Meisterturm in, Taunus."
11. An den Berlebeker Quellen im Teutoburger Walde.

Wer Glas, Papier und alte Tuten
Und alles, was man sonst nicht braucht,

Hier von sich wirft, wird fünf Minuten

In kaltes Wasser eingetaucht.
Auch bei Tiedt S. 131, ohne Ortsangabe. Nach Zeitungsnachricht

(Berliner Tageblatt vom K. Juni 1914) auch in Solbad Salzgitter a. Harz,
an einer Ecke des Kurgartens; Varianten: Z. 1 Tüten; Z. 3 zehn
Minuten; Z

. 4 in heiße Sole.

12. Am Quickborn (Deister).
Wo du gegessen und getrunken,
Wo dich die Quelle labt durch kühles Naß,

Wenn du auch dort warst traumversunken,

So nimm stets mit Papier und Glas!

13. Tiedt S. 131: in einem Eisenbahnwagen „der Bahnstrecke
Emmerthal-Vorwohle"; aber wie der Inhalt zeigt, für die freie Natur

bestimmt und anderswoher entlehnt.
Bedenk', o Mensch, das leergegeßne Butterbrotpapier

Gereicht dem grünen Waldweg nicht zur Zier.
Bist fertig du darum mit deinem Schmause,
Steck' ein 's Papier und nimm es mit nach Hause.

14. Auf dem Truppenübungsplatz Döberitz, vor der Dorfkirche,
neben einem Korb für Stullenpapier (Märkisches Wanderbuch, Berlin,
Ullstein, 1911. S. 47).

Hier liegt so viel Papier umher,

Gewiß is
t dies ein sogenannter schöner Punkt;

Denn wo es schön ist, frühstückt gern der Mensch,

Auswickelnd froh die mitgebrachte Stulle!

„Das Stullenpapier also bitte", und eine weiße Hand zeigt mit machtigem
Zeigesinger.
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15. Mühlental bei Frankfurt a. O., nahe der Talmühle, am Ein
gange des Schießstandes der Frankfurter Schießgesellschaft (Mitteilung
von A. Langhammer).

Gestattet is
t es, anzuschaun,

Verboten is
t Unfug und Klaun,

Drum unter eines jeden Schutz
Gestellt is

t

dieses Schießstands Putz.

16. Godesberg a. Rh., Burgruine.

Was in der Stube gilt als simpler Brauch,
Das halte fest im Walde auch.

Laß niemals auf den Boden fallen
Papier, Orange — Eierschalen!
Halt rein und säuberlich das Waldlokal,

Tann bleibst willkommen du hier überall.

Eigene Abschrift. Tiedt S. 131. Mehrmals in Münden a. Weser
<Wüstefelds Anlage; Tillyschanze; Seidels Anlagen). Ngnetendorf im

Riesengeb. Var.: Z
. 4 Orange: Godesberg u. Münden; Orangen- und

Eierschalen: Agnetendorf. Z. 6 Tiedt ungenau.

17. Eichwalde bei Berlin. An einer Anschlagssäule.

Willkommen is
t uns jeder Gast,

Zu kurzer oder längrer Rast.
Nur hindre er, die mit ihm wandeln,
Daran, Eichwalde zu verschandeln.
Papier verschönt nie die Natur,

Drum werft es in die Körbe nurl

18. Auf der Altenburg (durch den Pößnecker Verschönerungsverein),
Tiedt S. 130.

Hast du gegessen und geruht,

Getrunken aus der Flasche,
So steck' die Reste — sei so gut —
Nur wieder in die Tasche.
Papiere sind hier keine Zier,
Das merke dir!

Ebenso bei den Kästeklippen bei Harzburg, an einer Schutzhtttte.
Nur Z. 5: Papier und Glas sind keine Zier.

Etwas abweichende Fassung, um zwei Verse verlängert, am Südufer
des Müggelsees bei Berlin:

Hess,Vl, f, VolkskundeBd, xxill, . 4
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Hast du genossen und geruht

Und auch geleert die Flasche,
So stecke — bitte, sei so gut —

Die Reste in die Tasche!
Papier und Glas, das merke nur,

Verschönern niemals die Natur!

Auch fortgemorfne Eierschalen

Bereiten manchen Augen Qualen.

19. Lagow, Schloßgarten.

Hast du auf einer Bank gesessen,
Dein Butterbrot dabei gegessen,
So wirs's Papier nicht achtlos fort,
Da sonst verunziert wird der Ort.
Nimm's schnell zur Hand und grab es ein,

Dann wird der Platz stets sauber sein.
Und für befolgte Jnnehaltung

Dankt sehr die hiesige Schloßverwaltung.

Eine etwas andere Gestalt zeigt das Gedicht in Schmiedeberg

(Riesengeb.), in den Stadtanlagen, kurz vor der Tannenbaude :

Hast du auf einer Bank gesessen,
Dein Butterbrot dabei gegessen,
So wirs's Papier nicht achtlos fort,
Da sonst verunziert wird der Ort.

Steck's lieber ein, es kommt die Zeit,

Wo du es brauchest anderweit — !
Um streng befolgte Jnnehaltung

Ersucht die hiesige Parkoerwaltung.

Die witzige Wendung in der Mitte is
t

sicherlich nicht volkstümlich,

sondern wahrscheinlich veranlaßt durch das Gedicht Rudolf Baumbachs,
das Tiedt S. 130 mitteilt:

Mein Freund, der du zu Fuße reisest
Und deine Wurst im Grünen speisest,

Ich bitte dich, wirf das Papier,
Das fettgetränkte, nicht von dir,

Steck's lieber ein, es kommt die Zeit,
Wo du es brauchest anderweit.

20. In den Barmer Anlagen; Tiedt S. 130.

O Mensch, der du hier spazierst
Und Butterbrote mit dir führst,

Wirf das umhüllende Papier,
Das fettgetränkte, nicht von dir!

Wirf's in den Korb, du hast ja Zeit —

Nichts geht doch über Reinlichkeit.



21. Barmer Anlagen, neben einem Papierkorb. Tiedt S. 130.

Alle Sorten Speisereste

Flaschen, Scherben und Papier

Dienen — Wandrer, merk's aufs beste —

Platz und Wegen nicht zur Zier.
Drum dies alles hier herein,

-

Und ein jeder wird sich freun.

22. Graudenz, am Bergfrid des alten Schlosses.

Für jeden Fuß is
t jeder Gang,

Für jeden Müden jede Bank,

Für jedes Auge jede Blume,

Zum allgemeinen Eigentum?.

Für Herz und Sinn sei alles dir,

Doch für die Finger is
t

nichts hier.

Auch in Könitz, an einem Baume des Restaurants Wilhelminen-

höhe. Var.: Z
.
3 lautet Der Duft von jeder Blume. Z
.
5 Der Magen

findet Speis und Bier. Z
.
6 Nur für die Finger. — Abgekürzt in

Bad Kosen (Thüringen), in den Anlagen (Mitteilung des Lokal-Anzeiger,
29. Aug. 1921): . ^

Zur zedes Auge zede Blume

Zum allgemeinen Eigentums,

Für Herz und Sinn se
i

alles Dir,

Doch — für die Finger is
t

nichts hier!

23. Inschrift von einer Bank, Tiedt S. 131.

Bemal' mich nicht, bekratz' mich nicht,
Und schneid' aus mir nicht Sparren,

Ich werde dadurch besser nicht,
Und du, du wirst zum Narren.

Zweite Gruppe. Schutz der Natur.

24. Heidelberg, in den Anlagen (Berliner Tageblatt, 21. Juni 1915).
Laß die Blumen stehen
Und den Strauch,
Andere, die vorübergehen,

Freuen sich auch.

25. Albrechtshöhe bei Oderberg (Lokal-Anzeiger, 29. Sept. 1921).

Mög' euch die Blume und die Frucht entzücken,

Doch bitt' ich: Hütet euch, davon zu pflücken.

Bedenkt, daß Adam einen Apfel nur genommen
Und darum aus dem Paradies gekommen.

4.



26. Riefenbachtal bei Harzburg.

Farren abpflücken verboten! steht hier zu lesen.
Bedenkt, auch si

e

sind kleine Gotteswesen.

Wachsen und gedeihen im Sonnenlicht,

Freut euch ihrer — aber pflückt si
e nicht!

27. Weißensee bei Berlin, im Stadtpark am Schloß.

Ein jeder Baum hier, jeder Strauch,
Dein Eigentum ist, Bürger, auch!
Wer Schätze der Natur zerstört,

Ist keines Menschen Achtung wert.
Drum ehr' dich selbst in diesem Hain —

Hüt dich und auch die Kinder dein!

28. Nordhausen, Stadtpark.

Natur und Kunst dein hohes Bild zieren,
Mag Frevel nie dein Blütenreich entweihn,
Nie eine Hand des Parkes Blütenschmuck zerstören.
Es soll der Mensch des Schönen sich erfreun,
Es ladet Arm und Reich in seine Hallen,
Und Schonung sei der stille Dank von allen.

29. In einem Vorort im Osten Berlins, auf einem Gemüseackcr,
stand 1915 zu lesen (Verl. Zeitung am Mittag, 9. Aug. 1915):

Kriegsland — viel Mühe hat's gemacht!

Durchkreuzt des Briten Niedertracht.
Wer es zerstört mit frevler Hand,

Versündigt sich am Vaterland.

30. Schandau, Schloßturm-Promenade. Gedicht in 7 zweizeiligen
Strophen. Druckblatt. Gedruckt in der Lehmann'schen Buchdruckerei,
Dresden.

Schützt Feld und Flur!

Im Feld die Blumen, blau und rot,
Verschone si

e — das Korn gibt Brot!
Zertritt das Gras nicht auf den Wiesen,
Das Vieh will auch etwas genießen,

b

Pflückst Blumen du, laß einige stehn',
Die andern wollen auch was sehn.
Bind niemals einen Riesenstrauß,
Ein Sträußchen sieht viel schöner aus.
Köpf' nicht die Blunien mit dem Stock,

"Sonst klopfe er dir selbst den Rock!
Und hast du einen netten Strauß,

Wirf ihn nicht weg, bring ihn nach Haus!



Kein Fangnetz! Laß die Falter leben!

Viel prächt'ger is
t es, wenn si
e

schweben.

31. Ebendort. Ein noch längeres Elaborat in 10 Strophen, das
dem Verfasser gewiß viel Mühe gekostet hat. Gedruckt in Dresden,

Lehmann'sche Buchdruckerei. Mit Unterschrift: „Aus den Mitteilungen
des Bayrischen Vereins. Druckseis."

Nicht im Gras und in den Saaten

Darfst du wie im Wasser waten;

Müßten si
e

zertreten sein,

Ging' der Bauer selbst hinein.

5

Nimmst die Blume du der Pflanze,
So verschandelst du das Ganze,
Weil nicht — wie manch eitler Tropf —

Schöner si
e

is
t

ohne Kopf.

Blut' und Blum' am Strauch, ini Grase,
i° Kann man riechen mit der Nase;

Schau nicht mit den Händen an,

Was man mit den ölugen kann!

Eine Blume auf dem Hut
Macht sich an und für sich gut;
^ Nur der Ochs will viele schmecken,
Rupft si

e

auch zu andern Zwecken.

Kleines Viehzeug lasse leben,

Dich ergötzt sein Tun und Streben;
Sperr's in keinen Käfig ein,
2° Sollt' es auch „aus Liebe" sein.

Äst das Reh im Wiesengrund,

Gehe leise, halt den Mund!
Du gefällst, das glaube mir,

Nicht so gut ihm, wie es dir.

25 Denk, daß Tiere barfuß schreiten,

Flaschenscherben Schmerz bereiten I

Fühlst du's nicht mit dem Verstand,
Dann zerhau si
e mit der Hand!

Flaschen, Düten, Packpapier
2° Sind dem Walde keine Zier.
Bringst du si

e gefüllt bis her,

Trägst du heimzu auch nicht schwer.



— 54 —

Johlen, Schreien se
i

vermieden;

Denn es stört den Waldesfrieden,
2° Wenn ihn das Gebrüll durchhallt:
„Wer hat dich, du schöner Wald!"

Wissen sollen stets die andern,

Die nach uns des Weges wandern:

Der vorher gegangen war,

War Kulturmensch, nicht Barbar.

Dritte Gruppe. Schutzhütten.
32. An einer hölzernen Schutzhütte an? Fuße des Hochwalds bei

Onbin, auf der böhmischen Seite.

Ich Hüttchen bin erbaut,
Dem Publikum anvertraut.

Ich will jedem Schutz gewähren,
Drum sollte jeder auch mich ehren.

Ich will bei schlechtem Wetter

Für euch sein ein Retter.
Drum war' es auch recht bitter,

Wenn ihr nicht wärt mein Hüter.

Nnorthographisch geschrieben : Z
.
3 jeden ; Z. 8 ivärd mein Hütter. —

Andere Exemplare aus Schutzhütten habe ich nicht. Doch sei auf das

betreffende Kapitel bei Tiedt S. 131 — 133 verwiesen.

Vierte Gruppe. Kirchhöfe.
33. Zittau.

Die Blumen auf den Friedhöfen gehören den Toten.

34. Auf dem antiken Begräbnisplatz der Saalburg bei Homburg.

Lepulcrs, milirum Komarlorurrl.

Lscratsm cunctis secZem rie laecZe vi^ror:

I^ÄNc tibi Näscenti tsta 6e6ere clomum,

Wandrer, beschädige nicht die für alle gehörige Stätte!

Dir selbst hat das Geschick solche Behausung bestimmt!

35. Hier mögen noch zwei poetische, nicht gereimte Betrachtungen

auf dem Kirchhofe zu Hirschberg i. Schl., hinter der Gnadenkirche, Auf
nahme finden. Am Grabmale des Fleischwarenfabrikanten Joh. Gottfr.
Peschel 1874) ; zu beiden Seiten vom Medaillon des Verstorbeilen.
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s) Mensch! Betritt den Friedhof mit Ehrfurcht! Denn es is
t ein

Ort des tiefsten Ernstes und der Trauer! Die Denkmale, deren Sinn
bilder und Inschriften auch zu dir reden, si

e

hat dankbare Liebe errichtet,

o beschädige si
e

nicht ! Die Bäume, Sträucher und Blumen, die Wehmut

hat si
e gepflanzt und Tränen des Schmerzes haben si
e

befeuchtet, o pflücke

nichts davon!

b
) Die Grabhügel, deren Gras mit seinem schönen Grün deinem

Auge so wohlgefällt, zertritt si
e

nicht! Schone si
e liebend und gönne

den stillen Hügeln, der letzten Habe der Toten, ihren bescheidenen Schmuck!
Gib auch nicht zu, daß ein anderer hier einen Frevel begehe! Dadurch
bekennst du deine Menschenwürde!

Diese ernsten Worte scheinen mir den Stil und die Denkweise einer
älteren Zeit zu verraten.

Fünfte Gruppe. Gegen rasende Fahrer, Automobile usw.

36. Höchberg in Unterfranken (Berliner Tageblatt, 6. April 1913).

Lieber Butler! Mit Verlaub,
Mach' uns doch nicht zu viel Staub!

Schau auf Berg und Burg entzückt,

Ras' vorbei nicht wie verrückt!

37. Unter-Grainau bei Garmisch. An einem Baum am Eingang
des Landgutes Marienalp.

Lieber Wanderer und Christ,

Radfahrer und Automobilist,

So es dir etwa fehlen tut an Raum,
Renne ja nicht an diesen Baum!

Dieweil du es tätest im Jenseits büßen,

Wenn ich hier sollt noch 2 m abtreten müssen.

Fall lieber auf die andre Seiten,

6 m is
t die Straßenbreiten!

Sechste Gruppe. Zahlungsaufforderung.

38. Am Annaturin, Aussichtsgerüst, im Deister.

25 Pf. gibt die Aussicht frei.
Wem's gut gefällt, gibt deren zwei.

39. Im Okertal (Harz), am sog. Kurfürstenplatz, neben einer
Opferbüchse.
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Umsonst is

t

nichts in dieser Welt.
Drum, Wanderer, bezahl dein Geld!

Du kannst hier im Vorübergehen

Dafür den Großen Kurfürst sehen.

Mckenbützer.

Aber den Alpdruck hörte ich vor etwa 20 Jahren in der Wetterau folgendes

Verschen (aus Gettenau bei Echzell),

vi/ Kst cis ^lb/') gsclrickt,
clou Kost clein LtuKI riet vsrrickt,

ohne daß ic
h über den Sinn etwas erfahren konnte. Was gemeint ist, geht aus

sJoh. Gg. Schmidts^ gestriegelter Rockenphilosophie II. Hund., Cap. 3S

(° 1759 S. 192 f.) hervor: „Ein Weib, das Abends zu Bette gehet, die soll ihren
Stuhl, darauf si

e

gesessen, von der Stelle rücken, sonst drückt si
e der Alp oder Nacht-

mar. Der Alp muß ein possirlicher Kerl seyn, daß er dem löblichen Frauen«

zimmer so nachschleichet? iedoch scheinets, daß er keinen guten Spürhund ab

geben mag, weil er, durch das wenige Fortrücken des Swhls, nicht nachspüren
kan, wohin die Frau gekommen sey, die darauf gesessen hat. . . ."^) Karl Huß,
der Scharfrichter von Eger, den Goethe wiederholt besucht hat, sagt in seiner

Schrift „Vom Aberglauben" (hrsg. v. A. John, 1910) S. 31: „Wenn man
von dem Drucke des Alps oder der Trute frey seyn will sagen viele unverstän
dige Land und Stadt Leüte, soll man ehe man zu Bette gehet, die Schuhe oder

Pantoffeln umkehren ^
)

. . ., oder soll derjenige der von den Alp oder Trute
gedruckt worden, den Stuhl oder Bank worauf er gesäßen von der stelle rücken

oder umkehren." 5
) Das Umkehren der Schuhe und des Stuhls °) (das Verrücken

is
t

wohl nur eine der in Kult und Magie häufigen Verkümmerungen oder Verein

fachungen) sollte in der Tat den Dämon irre machen? man empfahl daher auch,
sich verkehrt ins Bett zu legen.') Das Umkehren der Kleider (Hess. Bl. XX 1921,
2« ff.), die Vermummungen (z

. B. Reuschel, Deutsche Volksk. II 2«? 28)
haben ja vielfach auch keinen anderen Sinn, als die Dämonen zu täuschen.

H
. Hepding.

1
) Vgl. Dappch, Doppch, Kroppch u. ä C r e c e l i u s , Oberhesf. Wtb. I 25.

2
) R. Hildebrand, Gesammelte Aufs. u. Vortr. S. 115 ff.

»
) ^ Grimm, D. Mythol. III 4 438 Nr. 125; vgl. Joh. Prätorins.

^ntkropoclemus plutonicus, d
.

i. eine neue Welt-beschreibung (1666) II 162:
„Welche des Abends schlaffen gehen, und ihren Stuel, da sie aufsgesessen, nicht ver

setzen, die müssen besorgen, daß si
e der Nacht-Mahr reite." (C. Seufarth,

Abergl. u. Zauberei in d
.

Volksmedizin Sachsens S. 9),

t) Dasselbe Mittel auch in der Rockenphilosophie VI Cap. 63 (° S. 951),
— Grimm a. a. O. 419 Nr. 457, bei Joh. P r S t o r i u s a. a. O. 1 1, 30.

°) Hovorka u. Kronfeld, Vergl. Volksmedizin II, 254 f.

°) Vgl. auch W u t t k e - M e y e r , Der deutsche Volksabergl. 2 S. 410 Z 636.

') Joh. P r S t 0 r i u s a. a. O. I 1, 30.



Germanenforlchung ?

Von Karl Helm.

Die zoologische Gattung, die sich — se
i

es zu Recht oder zu Unrecht,

aber in jedenfalls echt menschlicher Weise — die hochtrabende Benennung
Komo sapienL (d.i.: der mit Vernunft begabte Mensch) beigelegt hat,

is
t ein Herdentier, physisch und psychisch. Man will das heute zwar

vielfach nicht mehr wahr haben: es paßt schlecht in die Zeit eines ge
steigerten Individualismus und der Forderung des Rechtes auf persön
liches schrankenloses „Ausleben". Aber gerade diese Forderung ist, eben
weil sie als Massenerscheinung auftritt, ein neuer Beweis der These.
Alles was sich in der Masse geistig vollzieht, wobei sich die Grenze
zwischen bewußter Nachahmung und unbewußter Beeinflussung kaum

ziehen läßt, is
t ein Ausfluß geistigen Herdentriebes: das Umsichgreifen

bestimmter Anschauungen und Neigungen auf einem wie auch immer

gearteten Gebiet, se
i

es die Neigung zu bestimmten Handlungen des

täglichen Lebens, herrschende Auffassungen über gewisse Arten sich zu
kleiden, sich zu bewegen, über Vergnügen und Sport oder sei es Höheres.
Wir wissen, daß ebensogut die religiösen Einstellungen Gleichgültigkeit,
Toleranz, Fanatismus Massenerscheinungen sind, den Gesetzen der Massen
psychologie folgend, ebenso die politischen Einstellungen: Pazifismus und

Chauvinismus, und in der kämpfenden Truppe panischer Schrecken und

höchste heldische Aufopferung.

Mit der Bewertung der einzelnen Erscheinungen hat diese Erklärung
nichts zu tun. Sie kann sehr verschieden sein. Man pflegt die geistigen
Strömungen, die lebens-, kultur-, erkenntnisfördernd sind, als gesunde
Erscheinungen des geistigen Lebens zu betrachten gegenüber den schäd
lichen ungesunden. Wenn diese über besonders große Länder- und Volks-

massen hinziehen, spricht man von geistigen Epidemien. Man denkt
dabei wohl gern an das „finstere" Mittelalter mit seinen großen Volks

krankheiten
— wir sollten vorsichtiger sein: unsere allerjüngste Vergangen

heit zeigt uns mit erschreckender Deutlichkeit, daß auch unser Volkskörper

nicht immun is
t gegen solche Seuchen. Es is
t

für das ineiste noch nicht
die Zeit gekommen, es zu besprechen, aber es wird die Zeit kommen,
da die Soziologie und die Volkskunde sich auch mit diesen Erscheinungen

unserer Tage zu befassen haben wird.

Auch in der Beurteilung von Fragen, die rein wissenschaftlich sind
oder sein sollten, treten solche geistige Strömungen nicht selten auf. Sie
können hier besonders in der Richtung gefährlich werden, daß si

e den

Blick für das Richtige verdunkeln oder blenden und so den Weg ver
bauen zu wirklichem Fortschritt. Das einzelne Wissensgebiet is

t dabei

gerade dann besonders gefährdet, wenn es das erfreuliche und erstrebens
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werte Stadium erreicht, daß seine Fragen über den Kreis der Fachver»
treter hinaus bei Liebhabern und in der Masse Anteilnahme finden.
Die Volkskunde war fast immer in dieser Lage, zeitweilig und besonders
auch in den letzten Jahren die germanische und indogermanische Alter
tumskunde.

Wir lächeln, wenn wir von Entgleisungen hören, wie si
e

frühere
Zeit aber auch die Kriegs- und Nachkriegszeit erzeugt hat: als man uns
Kant zu einem Litauer, Kopernikus zu einem Polen, Beethoven zu eineni

Belgier stempeln wollte. Aber es gibt ein groteskes Gegenstück falsch
verstandener patriotischer Wallung auch bei uns. Kein Verständiger
kann die ungeheuere Bedeutung des Germanentums für die Kultur ganz
Europas leugnen, eine Bedeutung, die zum Teil in der Erhaltung alter
Kulturwerte durch die Germanen, zum Teil in ihrer Germanisierung
sich äußert, in der Regenerierung alter und müder Kulturvölker und der

Befruchtung junger kulturell rückständiger Völker durch germanischen
Zuzug auch in solchen Ländern, in denen man uns das heute nicht mehr
dankt; — und es is

t eine der wichtigsten, aber auch schwierigsten Auf»
gaben der Wissenschaft, zu erforschen, wie groß in den einzelnen Völkern
und Kulturen dieser germanische Einschlag ist. An Stelle dieser müh«
samen Forschung setzt sich nun jedoch in vielen Fällen und in einem

nicht kleinen Kreis von enthusiastischen, aber kritiklosen Dilettanten das

anspruchsvolle Dogma von der alleinseligmachenden Kraft und der allein
kultureller Entwicklung fähigen Anlage germanischen Wesens.
Wir haben vor rund dreißig Jahren den „Nachweis" erlebt, daß

Christus ein Germane gewesen sei, dann den „Nachweis", daß vor Ur»

zeiten die „Ariogermanen" im Besitz allertieffter Weisheit gewesen seien,
von der uns elend herabgekommenen Nachfahren nur verschwindende
Reste geblieben seien, ferner die „Nachweise" solcher geheimnisvoller

Urweisheit in der eddischen Dichtung und vielerlei andere Nachweise
von ähnlichem Wert. Die hier angedeutete Strömung is

t wie gesagt

nicht neu, si
e

hat aber in den letzten Jahrzehnten und auch gerade in

den letzten Jahren ungeheuer an Umfang und Einfluß gewonnen, so

daß si
e

jetzt ganz in der Art einer geistigen Epidemie weite Kreise erfaßt
hat oder bedroht. Sie is

t

gleichzeitig verflacht, ihre Erzeugnisse sind

auf einen Punkt des traurigsten geistigen Tiefstands und - trotz schein»
barer üppig wuchernder Phantasie — einer erschreckenden Gedankenarmut

herabgesunken ; — umso größer is
t die Anmaßung, mit der diese Richtung

auftritt, und ihre Anstrengungen in der öffentlichkeit: si
e

hat in den

Zeiten größter wirtschaftlicher Not die Mittel aufgebracht, ihre inhaltlich
absolut wertlosen Machwerke in splendider Ausstattung auf den Bücher
markt zu werfen, und hat es endlich verstanden, auch in der Presse nicht
selten zu Wort zu kommen.

Die Methode, nach der hier gearbeitet wird, is
t

stets die nämliche :

eine These wird aufgestellt aber nicht als Problem sondern als Dogma,
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und ein kritikloses phantastisches Gerede muß dem gutgläubigen Leser
«inen Beweis vortäuschen. In welcher Weise das geschieht, dafür nach«
her ein Beispiel. Ich habe hier nur eines vorauszuschicken: wenn von
diesen Dingen hier die Rede ist, so liegt mir die Absicht ganz fern,

Verfasser solcher Werke von der Verkehrtheit ihres Vorgehens überzeugen

zu wollen — fixe Ideen lassen sich nicht mit Vernunftgründen bekämpfen;
ja man kann sich sehr ernsthaft die Frage vorlegen, ob nicht dieser
Literatur zu viel Ehre geschehe, wenn man überhaupt ein Wort über
sie redet, und ob nicht si

e totzuschweigen das allein richtige und würdige

Verfahren sei - aber dafür schreit si
e

selbst zu laut, und das Publikum,
das wirkliche Erkenntnis sucht, hat einen Anspruch darauf, vor solchen
falschen Propheten gewarnt zu werden.

Ich könnte nun leicht eine Liste von mehreren Dutzenden derartiger
Publikationen zusammenstellen; ich tue das nicht, weil ich befürchten
müßte, vielleicht auf manches Werk wieder hinzuweisen, das längst der
verdienten Vergessenheit anHeim gefallen ist, sondern halte mich nur an
Neueres, um daran das Typische dieser Werke zu zeigen.
Als solches typisches Beispiel dieser Literatur kann unter den neueren

Publikationen vor allem Ernst Fuhrmanns Versuch einer Ge
schichte der Germanen gelten ^

). Ähnlich wie einst Guido v. Liszt
in der G. Liszt-Gesellschaft einen Kreis gefunden hat, der keinen andern

Zweck verfolgte als ihres Patrons kunterbuntes Zeug zu drucken und

zu verbreiten, hat F. einen Protektor gefunden, der zur Veröffentlichung
seiner Arbeiten einen neuen Verlag gegründet hat, nachdem dem Folk-
wang-Verlag, wo F.'s frühere Arbeiten großenteils erschienen, dessen
Gedankensprünge offenbar zu toll geworden waren. Ich verstehe durch
aus die Dankbarkeit, mit der F. den neuen Verlag erwähnt, aber ich
bedciure, daß Idealismus und Opferwilligkeit des Verlegers, die sich z. B.
in der Ausstattung der Bücher zeigen, nicht einer besseren Sache zu gute
gekommen sind. Der dem Buch beigegebene Reklamezettel faßt den In
halt des ersten Bandes folgendermaßen zusammen: „Auf Grund neuer

wissenschaftlicher Forschung mit ausschließlichem Tatsachenmaterial wird

nachgewiesen, daß in den germanischen Ländern an der Nordsee vor

10000 Jahren eine so hohe Kultur bestanden hat, wie si
e kein anderes

Volk der Erde seither gehabt hat, und daß von hier aus die Kolonien

in Spanien, Ägypten, Griechenland, Italien usw. angelegt wurden,
deren Kultur wir seit fast zwei Jahrtausenden bewundern mußten. Wir
sehen, daß die ganzen Mysterien des Altertums sich auf Tatsachen auf
bauen, und daß keine Legende des Altertums etwas anderes war als

nordisches Eigentum."
Da der Leser wohl neugierig ist, wie das im Einzelnen aussieht,

gebe ich einige Proben. Vyluncir (Wieland) der Schmied is
t ein Vulkan,

Band l: Das alte Europa. Auriga-Verlag, Gotha 1923. 283 S. 4°.
— Band II: Die Reiche des Ostens, ebda. 1924. 243 S. 4°.
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er is
t

gefesselt, wie der Vulkan ruht, die Befreiung is
t

der Ausbruch des

Vulkans. Die Taten des Herakles sind Berichte über wirkliche Unter

nehmungen, die ihn im Mittelmeergebiet umherführten, aber auch zu den

Völkern des Nordens; von diesen erhält er z. B. wertvolle Auskünfte
über die Gegend, aus der si

e das Gold zu holen pflegen usw., die Nord

völker haben den Schlüssel zu allem Wünschenswerten. Die zehnte Tat
führt H. nach der Nordsee; er soll die roten Rinder des Gernones von

der Insel Erntheia holen. Das is
t

nach F. Lr^tK-ei — De rork ei
,die rote Insel', d

.

h
. natürlich Helgoland. Und wenn wir mit F. (-er^on

mit I statt r und S statt v schreiben, also delFon, und dies weiter um
gestalten, erhalten wir I^eliZün die heilige Insel, „so daß es schwer
wird, einen Zweifel zu behalten".
Die Fahrt des Odnsfeus in die Unterwelt war nach F. in Wirk

lichkeit eine Fahrt in das Rhein-Ruhrgebiet mit seiner Kohlen» und

Metallindustrie. Odysseus findet hier seine ihm vorausgegangenen Ge

nossen, die alle den Aufenthalt verwünschen. Der XoK^tos (Unterwelts
fluß) is

t in Wirklichkeit eine Xolce-K^r .Kochhütte', mit der daraus

kommenden Flut geschmolzener Metalle!!
Die Brücke Bifröst, die nach der nordischen Sage das Reich der

Menschen und das der Götter verbindet, is
t

nach F. nicht der Regen
bogen, wie man meist deutet, sondern eine Brücke über das Wasser
der Unterwelt; es is

t

„also eine Fahrbahn nach Amerika" - denn Amerika

is
t

nach F. der Sitz der germanischen Götter und Mexiko die Heimat
der Seelen der toten Krieger.

Die Odyssee - doch da muß ich wörtlich zitieren: „Es sind", sagt F.,
„zehn Jahre her, daß ich damit (d. h. mit der Textkritik der griechischen
Odyssee) begann und festgestellt habe, daß dieses Lied beginnt mit den

Worten: ^ncirs m«i ennepe, Nusa^) usw. — Andre mir den Hanf,
gib nur neuen Hanf (und dann kannst Du mit deiner Spinnstuben
erzählung fortfahren). Wenn aber schon die ersten Worte des Liedes

so falsch") übersetzt sind, wie soll es dann mit dem Rest aussehen? Es
handelt sich hier um ein rein niederdeutsches Lied, das nach dem Mittel
meer kam, und das bei genauer Betrachtung uns jede Auskunft gibt,
die wir von ihm erwarten können!"

Erstaunliche „Entdeckungen". Aber wie steht es mit Begründung
und Beweis? Wer das Buch durchgeht, findet aneinandergereiht Be

hauptung auf Behauptung, bald ganz apodiktisch, bald gemildert durch
kleine Zusätze wie „wohl", „vielleicht", „kann", „wohl mit Sicherheit" ;

eingehende Begründungen wird er vermissen. Als Beispiel wenige Sätze
von S. 28 (die Zusätze und Fragezeichen in Klammern rühren von mir
her, si

e

sollen nur andeuten, wo der Beweis fehlt): „Kter. Bedeutung
Is-rer (warum so getrennt?), Os-ter (warum « für i?), der, ostwärts

') d
.

h
. : Nenne mir den Mann, Muse . . .

Von andern natürlich, meint F.



fließende (wie ergibt sich diese Bedeutung?), nahe der Isrer-Mündung
l^rss», Oänssrris-Onjepr, sowie Lor^srKenes-Onjepr. Man sieht (?),
daß Onj ein Vorwort ist, das abzulösen is

t (?); also (?
)

haben mir in
den heutigen Namen Ltr-Osn und ?r-Osm. Bei den alten Namen ent
sprechend OeM-l^rss und Osn-Lor^s zu ergänzen (?). Daher zu er
kennen (?): Lor^s gleich (?

) ?o-KuL, aus Rußland und zugleich (warum?)
?«-Ris, aus dem Aufgang kommender Fluß." Wenn in den Behaup
tungen etwas besonders unsicher oder besonders zweifelhaft ist, stellen

sich prompt die Wendungen ein: „sicher is
t ..." oder „es kann nicht

zweifelhaft sein" und ähnlich, wie ja bei manchen Schriftstellern immer
dann das Wort „bekanntlich" auftritt, wenn von etwas möglichst Unbe
kanntem die Rede ist.

Der Grund für das ganze Verfahren is
t

klar. Das Buch is
t

eben

wie die Bücher dieser Art stets, entstanden aus einer vorgefaßten —

fixen
— Idee. Eine solche is

t nun nicht so leicht als richtig zu erweisen;

deshalb tritt zunächst die nackte Behauptung souverän auf. Da aber

damit allein die Fadenscheinigkeit des Gebotenen doch zu offenkundig
wäre, muß wie oben angedeutet, ein Scheinbeweis auf sprachwissenschaft

lichem Wege geliefert werden. Mit der herrschenden Sprachwissenschaft
geht das freilich nicht. Aber das stört große Geister nicht: die Ein
wände der kritischen Sprachforschung findet F. komisch, und si

e

„inter

essieren ihn wenig.". Was soll man auch mit einer Wissenschaft an
fangen, die mit ihren nüchternen Feststellungen den schönsten Phantasien
das Lebenslicht ausbläst. Da erklärt man si

e

doch besser als falsch und

schafft sich - und das is
t

für alle diese Werke charakteristisch
— eine eigene,

eigens für seine Zwecke zurechtgemachte Sprachwissenschaft, die keine me

thodische Fesseln kennt und mit deren Hilfe jedermann beweisen kann,

was auch immer seine wildgewordene Phantasie zu beweisen wünscht.

In dieser Eignung liegt nicht zuletzt das Geheimnis der suggestiven Kraft
dieser „Wissenschaft".

Fuhrmanns „sprachwissenschaftliche" Methode is
t nun freilich keines

wegs neu. Man kann sie anknüpfen an die etymologischen Versuche
früherer Jahrhunderte, bei denen man mit bloßem Anklang der Worte

arbeitete und gewagte gedankliche Verbindung ähnlich klingender Worte

als Stütze heranzog. Berüchtigtes Beispiel dafür is
t die Zusammen

stellung von CÄnis (Hund) mit canere (singen): csnis a n«n canenci«

d. h
. der Hund heißt lateinisch csnis, weil er nicht, canir (singt). Laut

liche Schwierigkeiten gab es für diese Etymologen auch nicht, und

noch im 18. Jahrhundert konnte Voltaire sagen, die Etymologie fe
i

eine

Wissenschaft, bei der die Konsonanten wenig und die Vokale gar nichts
bedeuteten. Das 19. Jahrhundert hat erst die Sprachwissenschaft auf

solide Grundlage gestellt; und wenn die Etymologie seitdem auch noch

nicht alle Rätsel lösen kann, so kann si
e

doch in den meisten Fällen
feststellen, welche Erklärung nicht richtig sein kann. Diese Sprach»
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Wissenschaft mit Sicherheit zu handhaben, is
t

freilich nicht so einfach; es

gehört dazu nicht nur eine Beherrschung der lautlichen Dinge aller in
Betracht kommenden Sprachen, sondern auch genaue Kenntnis der Wort
bildungsgesetze. Das verlangt Arbeit, „die so vielen widrig geworden
ist", wie Herr Fuhrmann mit Recht sagt, ohne zu wissen, wie er seiner

selbst spottet. Seine Etymologien sind freilich leichter: es is
t ein glatter

Rückfall in die Methode früherer Zeiten, ja er geht noch darüber hinaus.

Für sein Verfahren kann man die Regeln etwa so fassen: 1
. An jeder

Stelle eines Wortes kann jeder Laut wegfallen, zugefügt oder mit jedem

beliebigen andern vertauscht werden. 2
.

Wortbildungsregeln gibt es

nicht: jedes Wort kann an jeder beliebigen Stelle in beliebige Teile zer
legt werden. 3. Jedes Wort oder jeder Wortteil kann nach Belieben
vor- oder rückwärts gelesen werden. 4. Jedes Wort kann je nach Be

darf einmal so, einmal so gedeutet werden.

Was dabei herauskommen kann, soll ein freigewähltes Beispiel zeigen.

Nehmen wir einmal das Wort Kandidat, von dem wir die Herkunft
genau kennen: es is

t in Rom ursprünglich Bezeichnuug des Bewerbers

Ilm ein Amt, kommt von lat. csn6i6us „weiß" und bedeutet der „weiß
gekleidete", da die Sitte dem Bewerber das weiße Gewand vorschrieb.
Bei uns is

t das Wort zuerst 1663 belegt (bei Balthasar Schupp); die
Bedeutung is

t im Deutschen nicht mehr einheitlich, zum Teil bezeichnet
es den Amtsanwärter (Predigamtskandidat), zum Teil den vor oder in
der Prüfung befindlichen. Wenn nun einer kommen würde und wollte

sagen, das Wort is
t

gut deutsch, bezeichnet den in Geschichte erfolgreich
geprüften und is

t

zu erklären als: kann die Daten (Kenner der ge
schichtlichen Zahlen), so würde man das mit Hinweis auf die Geschichte
des Wortes für Blödsinn erklären (hoffentlich auch Herr Fuhrmann —

oder irre ich mich?).
Nun die sämtlichen Erklärungen des Herrn Fuhrmann stehen ganz

auf demselben Niveau; und nur so is
t es ihm — unter Beobachtung der

oben genannten vier Regeln möglich, seine Schlüsse zu, ziehen. S o hat
er früher das französische als einen deutschen Dialekt „erweisen" können,

so unternimmt er den „Nachweis", daß das griechische eine nieder

deutsche Mundart sei; er sieht in griech. «Kellein „ein Schiff auf den
Strand ziehen", ein niederdeutsches op Kel legen „auf den Kiel legen".
Andere Belege stehen schon oben in der Erklärung von griech. Kolchos
und der ganz irrsinnigen Übersetzung des Anfangs der Odyssee.

Für die Bedeutungslosigkeit der Laute bei F. verweise ich auf den
schon erwähnten Namen Qer^on, aus dem mühelos ein nellijzön ent

steht; ebenso leicht wird ihm die Wallyre zur Falk-Hure, es bildet sich
eine Gleichung wie Hermes — Xor-mos — Xscl-mos — Xos-m«s
— l'Kot-mos — IVlos-es ?sls-me6es ; weitere Beispiele stehen auf
jeder Seite des Buches. Mit Hilfe des Rückwärtslesens wird ihm nsk
skip (Fisch-Schiff) usw.
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Die Möglichkeit, ein Wort bald so
,

bald so zu deuten, wird beleuchtet
durch das, was F. auf Seite 114 und 246 über O^ssis sagt. Er hat
ganz recht: das Wort kann geradesogut als Bezeichnung einer Nordsee
insel <Mc>g-UA das hohe Auge) wie auf den Kaukasus gedeutet werden.
Nur möge er bedenken, daß es nach seiner Sprachwissenschaft ebenso
wenig Schwierigkeit macht, das Wort als Egge oder als Ochsenauge zu
interpretieren, und daß eine Methode, mit der man alles beweisen kann,
schließlich nichts beweist als ihre eigene Unbrauchbarkeit. Dies allen zur
Beherzigung, die etwa in Gefahr kommen, durch die anmaßende Sicher

heit dieser und verwandter Bücher sich bestechen zu lassen, und der In»
fektion dieser geistigen Epidemie zu erliegen, wie es einem Rezensenten
ergangen ist, der erklärt, auch der Gegner werde Herrn F. viel An
regung und Erleuchtung verdanken, und man müsse seinen tapferen Mut
anerkennen. Nichts davon! Wer vermeint, hier Erleuchtung zu finden,
kann gerade so gut annehmen, in den Träumen eines Fieberkranken letzte

Weisheit zu vernehmen.
Und wenn denn auch vom Mut des Verfassers geredet werden soll,

kann ich nur sagen: es is
t ein trauriger Mut, der es zu Wege bringt,

zehn Jahre an einen derartigen Schwindel zu vergeuden und dann seine
Delirien als ernste Arbeit vorzulegen.

Fuhrmann is
t —

so wenig man es für möglich halten sollte — noch
überboten worden durch Franz von Wendrin mit seiner Entdeckung
des Paradieses 2). Wendrin unternimmt es, die im biblischen Be
richt tendenziös entstellte Paradiesesgeschichte „richtig" zu stellen. Bei
Demmin in Vorpommern lag nach seiner „Beweisführung" der Garten

Eden, ein Besitz der Götter — Goten — Germanen. Diese fingen in
Treibjagden die Ur-Ebräer (— Wildschweinbastarde), Nachkömmlinge der

halbtierischen Neandertalmenschen, setzten si
e ins Paradies dieses zu be

bauen und gaben ihnen Gesetze. Darnach liest W. den biblischen Bericht

so (ich gebe nur Probeil ; bei W. sind die ganzen Genesiskapitel in „rich
tiger" Fassung abgedruckt): „Und Gott nahm den Ebräer aus der

Wüste vom Erdboden und zähmte ihn, und es ward so der Ebräer
ein gezähmter Mensch. Und Gott pflanzte einen Garten in Eden
und setzte den Ebräer darein, den er gezähmt hatte"; und später: „Da
sprach das Weib zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des

Gartens dürfen wir essen. Aber von den Fruchtsäften des Baumes,
der mitten im Garten steht, von dem hat Gott gesagt: genießet nicht
davon ... Da nun das Weib sah, daß der Fruchtsaft des Baumes
gut . . . und begehrenswert sei und klug macht, da nahm si

e von den

Säften und trank und gab auch ihrem Manne, der bei ihr war,

') Die schöne Literatur SS, S. 3«.

') Franz von Wendrin, Die Entdeckung des P aradieses. Mit
43 Abbildungen im Text und zwei Karten. Verlag von Georg Westermann,
Braunschweig. 1924. 250 S.
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und er trank." - Es handelt sich nämlich bei Wendrin darum:
war ihnen alle Nahrung, aber nicht der Apfelwein! Die Ebräer aber
übertraten natürlich das Gebot, besoffen sich und empörten sich gegen

ihren Herrn. Es kommt zu langwierigen Kämpfen, z. T. bei Triebsees
in Pommern, woran die Trojasagen die Erinnerung festgehalten haben,

Schließlich kam Hilfe aus dem Norden und die Ebräer werden bei

Meseritz und Paradies so gründlich geschlagen, daß si
e von da ab immer

als Volk aufgehört haben. Adam flieht nach dem Zobtenberg in Schlesien.
Alle Völker außer den Germanen sind halb-ebräische Bastarde. Tie

Wahrheit über diese Vorgänge aber wurde systematisch Jahrtausende lang

durch die orientalischen Ebräer und Rom, die größten aller Kultur- und
Weltbetrüger, unterdrückt, bis Herr v. Wendrin si

e uns aufdeckte. Dies
in großen Zügen die Harlekiniade dieses Buches.
Die Methode Wendrins deckt sich in ihrer Art ganz mit der Fuhr

manns. Zunächst wird frisch drauf los behauptet. Als Quellen der
Erkenntnis werden die schwedischen Felsenbilder genannt: dort se

i

das

alles zu lesen; Einzelheiten aber werden nicht gegeben außer an einer
Stelle, wo ein Mann auf einem Schiff dargestellt wird. Wendrin deutet:
der Mann wartet, also is

t die Abbildung eine Urkunde über den Zug
der Schweden nach der Warthe! Ebenso werden die gnädig ver
schwiegenen anderen Deutungen sein. Hinzu tritt nun wieder der Beweis
aus der Sprache wie bei Fuhrmann, nur mit stärkerem Hervortreten
des Rückwärtslesens i)

. Denn das is
t

hier der Hauptwitz: die Ebräer

lesen die germanischen Urkunden von rechts nach links; so entstehen zahl

reiche der uns geläufigen Namen der jüdischen Geschichte: jason oder

^ssorri umgedreht ergibt ^losai. Das Gebirge d^isir, wo nach babylo

nischem Bericht Noah landete, is
t die Umdrehung von R,isen(gebirge>,

Auf einem Labyrinthbild des Kruges von Tragliatella steht von links

nach rechts gelesen das Wort mvsl, das heißt nach Wendrin ^pksl
^ Apfel und bezeichnet Triebsees als Apfelstadt (Mittelpunkt des Para
dieses). Liest man aber das Wort rückwärts, indem man zugleich für I

ein r und für das zweite s ein r setzt, so ergibt sich der Name 1r«ia!

Daß auch die Römer an den Paradieskämpfen auf Seiten der

Ebräer beteiligt waren, erkennt W. an dem Namen der Amor(iter); denn
Amor ergibt umgekehrt Roma. Amoriter is

t nur ein ebräischer Ver

legenheitsname für Römer. Ferner (S. 141) : „dreht man den Namen

') Man fühlt sich lebhaft erinnert an eine Nachricht, die letzten Sommer

durch die Zeitungen ging. Ein später als Betrüger festgenommener Prediger

hatte in Amerika eine Sekte gegründet. Unter seinen Lehren fand sich auch
der Satz, wenn die Menschen einmal die Bedeutung der von rückwärts gelesenen
Worte erkannt haben würden, so kämen sie zu den Quellen aller Weisheit.

Ihm sei die Erleuchtung gekommen, als er von einem Hund gebissen worden
sei. Denn Hund heißt auf englisch ciog, was umgekehrt ß«ct (Gott) ergibt.
Also der Hundebitz als umgedrehte göttliche Offenbarung.
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Homer Omer um, so entsteht daraus der uns schon bekannte fälschlich

als Romgründer benannte Kemo (Aemus). Also auch hier nichts als

ebräisch-griechisch-orientalischer Schwindel und Betrug. Was hat man
uns armen, leichtgläubigen Germanen nicht alles seit Jahrtausenden
vorgelogen ! Rom selbst is

t viel, viel älter als erst seit 7S3 v. Chr. und

höchst wahrscheinlich vorher eine rein germanische Stadt gewesen, wie

Karthago es auch war. Allzu ängstliche Gelehrte will ich noch auf.
merksmn machen, daß lateinisch ebrius soviel wie betrunken heißt, und

Adam war im Paradies betrunken. Das beweist, daß die Römer bei

dem Paradiesüberfall beteiligt und nicht etwa Rom gegründet haben."
Und zum Schluß noch eine Probe der Beweisführung. Daß das

Paradies in Norddeutschland lag, nicht im Orient, ergibt sich nach W.

aus der Rolle des Apfels; hätte sich der Vorgang in den Tropen oder

im Orient abgespielt, so hätte Eva ihrem Manne sicher Datteln oder

Bananen (ausgerechnet B. !) geschenkt. Freilich im biblischen Text is
t

nicht von einem Apfel, sondern nur von einer Frucht die Rede; das

beweist aber nach W. nur, daß das Wort Apfel im Orient, wo es keine

Äpfel gebe, in Frucht unigedeutet worden sei
— was wiederum darauf

hinweise, daß die Paradiesgeschichte nicht im Orient sich abgespielt habe.

Also gerade, daß der Apfel nicht genannt wird, beweist, daß es ur»

sprünglich so geheißen hat!

Doch genug des gransamen Spieles ! Es genügt auch so, zu zeigen,

daß Wendrin Herrn Fuhrmann weit übertrumpft hat. So sehr, daß sich
die Frage aufdrängt, ob er ihn nicht übertrumpfen wollte, ob nicht
das ganze Werk auf eine Verspottung solcher Verirrungen abzielt. Wenn

das die Absicht war, so is
t

sie jedenfalls nicht geschickt genug zur Durch,

führung gekommen; denn das Buch is
t in weiten Kreisen als ganz ernst

haft, ja als eine Offenbarung aufgenommen worden. In einem Buche
von Rudolf Wagner, „Kaiserliche Eingriffe in die Weltkriegsführung",

Leipzig 1924, wird am Schluß die Frage aufgeworfen, ob die Germanen

schon ähnliche Erschütterungen
erlebt hätten wie heute. Und da werden

als eine historische Parallele die Resultate Wendrins als neueste wissen

schaftliche Entdeckung vorgetragen.
Und so mag es doch nicht so ganz

überflüssig sein, auch dieses Buch hier charakterisiert zu haben als das,

was es wahrscheinlich ist: eine gewissenlose, leider erfolgreiche Spekulation

auf die allzuvielen, die nicht alle werden, damit die gewarnt sind, denen

es nicht um Sensation, sondern um Wahrheit zu tun ist.

Aber auch aus einem anderen Grund war es nötig, mit allem

Nachdruck diese Werke beim richtigen Namen zu nennen. Es handelt

sich um den Eindruck auf ernsthafte außerdeutsche Kreise: die Verfasser,

denen doch die Größe und das Ansehen des Germanentums angeblich

über alles geht, sollten sich klar darüber sein, daß si
e

durch ihr Geschwätz

nur dazu beitragen, das Ansehen deutscher Wissenschaft i
n der Welt zu

untergraben und si
e

lächerlich zu machen. Unter diesen Umständen können

Hess,Bl, f, VolkskundeB°, XXIII, 5



wir ihnen zum Schlüsse nur für zweierlei danken. Einmal dafür, d

si
e

durch ihre groteske Maßlosigkeit sich selbst und ihre ganze Richtu
s6 absurdum geführt haben und jedem Kenner deutlich zeigen, wes

Geistes si
e

sind. Vielleicht sind diese Werke nun doch der Höhepunkt

der Krankheit, auf dessen Siedehitze die heilsame Abkühlung kommt.

Zweitens aber müssen mir ihnen dafür danken, daß si
e

zwischen der

wahren Wissenschaft, die si
e

zertrümmert zu haben wähnen, und sich

selbst bei jeder Gelegenheit eine so scharfe Scheidelinie ziehen. Hier gibt

es in der Tat keine Brücke und kein Kompromiß. Ihre Afterwissen»
schaft und die strenge Göttin, der wir dienen, gleichen sich, wie Fratze
und Schönheit oder — um ein Bild Malthers von der Vogelweide zu
gebrauchen — wie srs und mÄne.

Lückenbüßer.

Mumenmaken. In den dsrmins öursns und in einer Baseler Sentenzen-
sammlung aus dem Ib. Jahrhundert findet sich der Vers:

Jui pingit llorem,
lloris non pirißit oclorem.

(P.Lehmann, Mittellateinische Verse in den Oistinctiones monssticse
morsles v. Ans. d

. 13. Jahrh. ^ Münchener Sitzungsber., phil. Kl. 1922 II S. 1 f.>
Dem entspricht unser deutscher Spruch:

Blumenmalen is
t

gemein,

Den Geruch') geben kann Gott allein,

den die Weißbinder im Hessenland oft neben ihren gemalten Blumen als Hans-
inschrift anbringen, s. meine Nachweise: Hess. Bl. f. Volksk. XXII 19IS, 161, 1 ;
dazu ans Tann: Mein Heimatland (Hersfeld) V 1921 Nr. 1

;

vgl. auch Jahrb.

f. Gesch., Sprache u. Litt. Elsaß-Lothr. XXI 190S, 303 Nr. 135. Aber auch die
hessischen Töpfer verwenden ihn gern als Tellerinschrift, wofür ich auf Heß lers
Hess. Landes, u. Volksk. II 26S (Frielendorf u. Michelsberg); Heimat.Schollen I

1921, 13 (Michelsberg) verweisen möchte; ich fand ihn auch in der bandschrift

lichen Sammlung von Töpfersprüchen des verstorbenen Töpfermeisters Heinrich-
Seitz I in Homberg a, d

.

Ohm, die nur sein Sohn kürzlich freundlichst zur
Abschrift überließ (Z. 2: Geruch zu geben kann Gott allein); vgl. auch nocl>

F. W. H e b e l , Pfälzer Humor S. b7. H. H e p d i n g.

') So (nicht „Duft") muß es heißen Hess. Bl. Xll, 161,1.



(lm Äie Prinzipien «!er Volkskunde.

Anmerkungen zu Hans Naumanns Grundzügen der deutschen Volkskunde

Von Adolf Spamer.

1.

Naumanns schlankes, aber inhaltschweres Büchleins wird auch

noch späteren Zeiten als ein Markstein volkskundlicher Forschung

gelten. Nicht in dem Sinne, als ob es durchaus neue Wege wiess
oder wesentlich neue Resultate gäbe, wohl aber als eine geistvolle

Darbietung des heutigen Standes unseres volkskundlichen Wissens,

die doch zugleich erfolgreich dieses Wissen in seinen Einzelheiten
weitertreibt und durch Aufdeckung psychischer und kausaler Zusammen

hänge vertieft. Und indem N. seine gesamten Betrachtungen aus
einem einzelnen, grundlegenden Problem der Geistesgeschichte als

Leitmotiv entwickelt, erhält sein Wurf eine geschlossene Formung
und erhebt sich so merklich über die Hilfs- und Haltlosigkeit der meisten
unserer heutigen populären landschaftlichen Volkskunden, aber auch über

Karl R e u s ch e l s gedrängt zusammenfassenden Versuch einer Deutschen
Volkskunde^), der bei all seiner großen Verdienstlichkeit und seinem
ernsten, sorglichen Streben doch im Widerstreit persönlicher Sym
pathien und Antipathien an dem Mangel einer folgestrengen Ein
stellung krankt. So wird N.s stilistisch wie gedanklich gleich ein
schmeichelnder und als erster unter einer einheitlichen Idee gestal
teter Abriß auch rein sachlich jedem Liebhaber volkskundlicher For
schung unentbehrlich. Und dieses Buch erscheint uns in der überlegenen

Freiheit seiner Blickstellung doppelt verdienstlich zu einer Zeit, in
der die allgemeinen Nöte unseres Volkes wieder romantische Ideo
logien vergangener Zeiten aufflackern lassen, die die ethno-soziolzgische

Einstellung und den psychologischen Grundcharakter der volkskuno-

lichen Wissenschaft zugunsten einer landschaftlich oder stammheitlich

beschränkten Heimatkunde zu zersetzen trachten. Und doch is
t

auch
N.s Buch, wie es kaum anders möglich, selbst ein Kind unserer,
Tage, in dem sich die bewegte, wirrungsveijche Geschichte unserer
immer noch ungefestigten volkskundlichen Disziplin und mit ihr die
Geistesgeschichte zweier Jahrhunderte spiegelt. Was an N.s Buch zu

') Hans Naumann, Grundzüge der deutschen Volkskunde, Leipzig,
Quelle u. Meyer, 1922 (Wissenschaft und Bildung 181).

2
) Karl Reuschel, Deutsche Volkskunde I u. II, Leipzig u. Berlin 192«

u, 1924 (Aus Nntur und Geistesmelt «44 u. 645).
5'
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dankbarer Zustimmung wie zum Widerspruch reizt, is

t in dieser Ge

schichte vorgebildet, vorgedacht und vorumstritten.

Das Interesse an der volkskundlichen Problematik, die sich dem

Verhältnis der geistigen Kräfte im Volksganzen und seiner sozialen
Gliederung zuwendet, is

t

erst im 18. Jahrhundert zu vollem Leben

erwacht. Denn was seit Tacitus und den römischen Historiographen,

seit Karl dem Großen, der Limburger Chronik und den Humanisten
die Gemüter einzelner für das Deutsche Volkstum bewegte, war

bald eine ethnographische, bald eine nationale Angelegenheit, kein psy

chologisches, kein kulturfoziologisches Problem. Auch die Vorliebe des

17. Jahrhunderts für die Sammlung volkstümlichen Aber- und

Zauberglaubens erscheint mehr als ein modisches Spiel des Zeit
geistes, denn als ernsthafter Versuch einer geistigen Zergliederung

des sozialen Körpers. Erst die Geschichtsphilosophie des kosmopolitisch

und Humanitär eingestellten 18. Jahrhunderts, dessen Natursehnsucht
gerade seine aristokratische, exklusive Geistigkeit kennzeichnet, gelangt

von dem Problem der geistigen Jndividualeminenz zu dem der Volks

masse als geistiger Unterschicht.^) Aber indem si
e alsbald das geistige

Kräftespiel zwischen diesem Einzelnen und der Volksvielheit, das

bis heute leidenschaftlich umstritten, auch zum Grundgedanken von

N.s Schrift geworden ist, in den Vordergrund der Betrachtung rückt,
wird die ältere, durchaus individualpsychologisch eingestellte Geschichts

betrachtung von einer rein geistes- und zugleich kulturgeschichtlich

orientierten Geschichtsphilosophie abgelöst, Giovanni Battista Vico's
?rincipj cki uns 8cien2ä nuovs ck'intoi'rio alla comune natura (Zelle
näsioni (I^apoli 1725) geben den Auftakt zu einer solchen Jdeal-
geschichte, die psychologisch, ja im Rahmen der Kulturvölker völker

psychologisch, eingestellt ist, indem si
e die gesetzmäßige Entwicklung

des Typischen im Geistesleben der verschiedenen Kulturvölker erstrebt,

wobei das Hauptgewicht auf dem allenthalben Übereinstimmenden,

Undifferenzierten, Polygenetischen liegt, dessen die Ideen formenden
Kräfte nicht mehr wie im kirchlich gebundenen Mittelalter als meta
physische Gottesgaben, sondern als Naturgegebenheiten erscheinen. Zu
ihrer Erkenntnis aber fordert Vico, ganz wie die späteren Völker

psychologen, eine streng empirische Vergleichung, um so das von ihm

auch für das geistige Leben der Völker und der Menschheit voraus

gesetzte Entwicklungsgesetz zu ergründen. Dieser Entwicklungsgedanke
aber erscheint der alten, im 17. Jahrhundert als literarische Metapher

Vgl. zum Folgenden die übersichtliche Zusammenfassung von I. G o l d »
friedlich, Die historische Jdeenlehre in Deutschland, Berlin 1902.
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bis zur Geschmacklosigkeit gepflegten, Organismusidee entsprossen, die

in der Menschheil wie auch dem Staat einen dem Einzelmenschen
ähnlichen Organismus mit gesetzmäßigen Entwicklungsstufen des phy

sischen und psychischen Lebens erblickt.

So zielt das 18. Jahrhundert, als das Jahrhundert der Philo
sophie, auf das Wesen der Dinge als einer hinter der verwirrenden

Realität der Gesichte stehenden Einheit. Es grübelt ebenso über

die Geschichte des Geistes wie über den Geist der Geschichte, uno es

erblickt in den Menschheitsideen die treibende Kraft allen mensch

lichen Geschehens. Zeit und Einzelvolk sind ihm Etappe und Variante

der allgemeinen Entwicklung, und wenn neben dem Tsprir 6es K«m-
nie« der Geist eines Zeitalters und eines Volkes seine besonderen

Gedanken fesselt, so bleibt doch immer der Zug zur Universalität

richtunggebend. An den Einzelgenien von Sprache und Poesie zu
vorderst, dann aber auch, von Recht, Politik, Kunst und Wissenschaft
will man den in Volk und Menschheit wirkenden UniversalgeniuH

ablesen. So verschiedenartige Geister wie Montesquieu und

Voltaire sind jener einheitlichen geistigen Grundstellung entwachsen,
und Frankreich is

t das Land, in dem sich zustärkst jene Zeiteinstellung

in ihren verschiedenen Strömungen auswirkt und aus dem si
e in die

Nachbarländer überstrahlt. Aber auch in Deutschland häufen sich schon

seit den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts die „Geschichten der

Menschheit" in der Spanne von rein spekulativer bis zu empirisch-

kulturhistorischer Darstellung,

Die Stellung des 18. Jahrhunderts zu dem Volk, als geistjiger
Tiefenschicht, ergibt sich aus der Exklusivität der oberen Gesellschafts

klasse, die sich als isolierter, aufgeklärter und darum auch allein auf

klärungsfähiger Bildungskreis betrachtet. Sowohl die nüchterne, philo

sophische Betrachtungsweise der Geisteshaltung der noch unintellek-

tualisierten Masse wie die Reaktion gegen die Vereinsamung und

Lebensentfremdung der herrschenden Kulturkaste erklärt sich aus dieser

Exklusivität. Diese Reaktion zeigt sich nicht nur im Spiel mit dem
Volke, in Schäfereien und ländlichem Theaterflirt der aristokratischen
Gesellschaft, sondern si

e hilft vor allem zwei entscheidenden Richtungen
des Gefühls zum Durchbruch : dem Erwachen eines sozialen Mitgefühls

und einer leidenschaftlichen, dichterischen Überschätzung des von

städtisch-höfischer Kultur unberührten, von intellektuellem Ballast un

beschwerten ländlichen Lebens. Jean Jacques Rousseau wird aus
Menschheitsliebe, sozialem Gerechtigkeitsgefühl und Kulturübersätti

gung heraus der leidenschaftliche Prophet des Kerourne? Ä la narure
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und predigt den Kampf gleichermaßen gegen Wissenschaft und Kunst.
Er träumt sich zurück zu dem goldenen Zeitalter eines reinen Natur
lebens und setzt der aufklärerischen Apotheose in feinem Lrriile (1762)
das Naturevangelium der Erziehung gegenüber. So is

t er der erste

Apostel einer romantischen Volkskunde, indem er die Augen der ganzen

Welt, nicht nur der wissenschaftlichen, auf die Menschen einer scheinbar
glücklichen Bildungslosigkeit und damit auf das Bauerntum lenkt.

Ohne ihn wäre Herder undenkbar, ohne ihn wäre unsere Volkskunde

von Anfang an weniger gefühlsbetonte Wege gegangen. Ins Prak
tische übersetzt aber wurde die der Volkstiefe zugewandte rousseausche

Menschenliebe in Frankreich zunächst in den volkswirtschaftlichen
Theorien der Physiokratenschule, und Turgot wird der Bahnbrecher
einer politischen Ökonomie als einer neuen, soziologisch fundierten

Wissenschaft.

Der deutsche Rousseau is
t Herder, der wie jener die Zeitideen

aus der gesellschaftsgeschichtlichen Sphäre ins Dichterische erhebt und

si
e als Neuland literarischen Schaffens und literarischer Kritik ver

kündet. Aber er is
t

zugleich ein Vorbote jener Zeit, in der sich die

Menschheitsbegeisterung auf die Nationalapotheose zurückzuziehen be

ginnt. Aus Herders dichterischen, in visionärer Aphoristik erschauten
Gedankengängen, die aus Hamanns grübelnden Betrachtungen über

die Ursprünge der Religion und das Wesen der Dichtung aufbauen
und sich dem aufklärerischen Rationalismus Nicolaischer Färbung
entgegenstemmen, hat sich in Deutschland entscheidend jene romantische
Auffassung von Volkstum und Volksgeist durchgesetzt, die, noch heute
in breiten Kreisen fortlebend, fast alle Krisen und Kämpfe unserer
volkskundlichen Wissenschaft ausgelöst hat. Durch Herder erhält der

Begriff der Volksindividualität, erschaut vor allem in Volkspoesie
und Volkssprache, seine intuitiv-dichterische Prägung, die rous-
seausche Verklärung der Natur ihre literarkritische Auswertung.

Noch lebt in ihm die ganze Universalität seiner Zeit: er schreibt die

„Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" (1734—91),
er will in einem Buch „Geist der Geschichte" die Naturgesetze des

geschichtlichen Werdens klären, und eine „Universalgeschichte der Bil
dung der Welt" beschäftigt seine Gedanken. Aber überall erscheint
ihm innerhalb dieser Geistestypik des Völkerlebens der nationale

Charakter entscheidend, ohne daß er wertend eine Nation gegen die
andere ausgespielt hätte. Für Herder is

t die „Seele des Volkes" oie

schöpferische und unerschöpfliche Quelle seiner dichterischen Offen
barungen, und er erst hat dem vielumstrittenen und als Bild doch
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schwer entbehrlichen Begriff dieser Volksseele in der deutschen Literatur
und Wissenschaft Heimatrecht gegeben. In der Kollektivpoesie einer
unverbildeten Volksindividualität aber sieht er den Geist oes Dich
terischen als eines schöpferischen Mysteriums schlechthin, ja er er

schließt aus dieser Poesie nicht nur die Charaktere der Völker, sondern
glaubt auch ihre Sitten durch sie gebildet („Über die Wirkung der Dicht
kunst auf die Sitten der Völker alter und neuer Zeit" 1778). So
wird für ihn jede dichterische Offenbarung, die ihm rein uns erhaben
dünkt, zur Volkspoesie, zum Volkslied, und selbst Homer zu einem

Volksdichter, nachdem schon zuvor Friedr. Aug. Wolf in seinen be
rühmten „?r«1eFomeriä a<1 ülorneruin" in der Odyssee und der Jlias
eine von Spielleuten verbreitete und vom Volk zersungene Lieder

vielheit zu erkennen glaubte. Aber Volk is
t

auch bei Herder noch ein

fließender, wesentlich nur durch die Sprache umspannter Begriff, bei

dem zwar eine Akzentverlegung zum Unterschichtlich-Bäuerlichen klar

hervortritt, dessen Wesen aber im Einzelfall die scheinbare Ferne von
Verderbtem Kulturstil bestimmt. So sind seine 1778—79 verausgabten
„Stimmen der Völker in Liedern" (seine „Volkslieder"), denen 1767

ein Aufruf zur Sammlung alter Nationallieder vorausging, ein Ge

misch der heterogensten Kunstpoesien, die nur ein dichterischer Glaube

zur Einheit bindet und einer „Volksseele" verbindet. Wohl war

Herders Auffassung schwankend und systemlos, aber Schwung und

Mystik seiner Ideen haben eben doch erst den Glauben an einen
schöpferischen Volksgeist popularisiert.

Neben solchen Dichtungen einer philosophierenden Literatur ging
die nüchternere Auffassung der Geschichtsphilosophen ihren stilleren
Weg. In Jakob Wegelins erstmals 1770 in den Schriften der
Berliner Akademie erschienenen „I66e 6e 1a pnilosopkie 6e
Ltoire" sehen wir die theoretischen Grundlagen Herderscher Begeiste-
rung. Hier is

t im Gegensatz zu der den Einzelgenius heroisierenden in
dividualpsychologischen Methode das Verhältnis der beiden in dem

menschlichen Geistesleben wirksamen Kräfte, Jndividualeminenz und
Volksmasse, soziologisch erfaßt. Alle Ideen erscheinen nun als soziale
Trieb- und Massenkräfte, und neben dem Volksgeist (esprir national)
und denl Zeitgeist als Summe der umlaufenden Ideen, is

t

auch schon

der Begriff der ,,i66es collectives" (N's. „primitiver Gemeinschafts
geist") geläufig. Die Verlebendigung der in der unklar bewegten
Masse, schlummernden Ideen is

t das Werk des kulturschöpferisch be

gabten, geistig aktiven Einzelmenfchen, der Eminenz, deren Ge

staltungen wieder auf den Massengeist zurückwirken. Aber der Einzelne
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is
t

letzten Endes nur das Sprachrohr eines überpersönlichen Volks

geistes und vermag lediglich das in diesem Vorgebildete, latent

Schlummernde zu klären, verdichten, verkünden. Diese Auffassung

bleibt zwar in der Folgezeit nicht unbestritten — schon Jman. Herm.
Fichte, Johann Gottliebs Sohn, sah wieder in dem Einzelgenius
den Schöpfer des Volksgeistes — aber Wegelins Einstellung hat bis

auf unsere Tage nachgewirkt und nicht nur alten Einzelwissenschaften

(wie der Geschichte) einen neuen Gehalt und eine aufs heftigste um

strittene Problemstellung gegeben, sondern auch neuen Wissenschaften
wie der Soziologie und der Völkerpsychologie zum Durchbruch ver

helfen. Aber erst mit Hegel (1770—1831) erwächst in Deutsch
land aus dieser Einstellung heraus der große philosophische Syste

matiker, der die Realität des Überindividuellen proklamiert und den

schöpferischen Einzelmenschen lediglich zum Verkünder dieses Gemein

geistes, der die Geschichte zu einer universalen, psychologisch deut

baren Sozial- und Kulturgeschichte macht.
Der Rousseau-Herdersche Glaube an die Ursprünglichkeit, Schöp

fungskraft und Reinheit des Volksgeistes setzt sich in Deutschland früh,

sowohl auf dem Gebiet der Staatstheorien (hier als Gegenschlag gegen

die physiokratischen Anschauungen) als auch der wissenschaftlichen Er
forschung des Volkstums, in einer betonten Liebe zum eigenen, zum
deutschen Volkstum um. Schon in Justus Mösers „Patriotischen
Phantasien" (1774), die nicht nur das Bauerntum, sondern selbst das
wandernde Händlertum idealisieren, führt die Begeisterung für die

bildungslosen und darum unverbildeten Volksschichten zu einer Kritik
der staatlichen Verwaltungs- und Rechtspflege. Möser is

t

durchaus
praktischer Sozialpsychologe, der über den Kampf der wirtschaftlichen
Systeme hinaus als erster erkennt, daß alle Wirtschafts- und Staats

formen Ausdruck einer psychischen Konstitution sind, und daß jede

Refornl an dem Sozialorganismus von der empirisch-exakten Erkennt
nis der Geistesdifposition seiner Glieder bedingt ist. So versucht er
Gedanken wie Postulate zu erwandern und zu erschauen, als ein ge
treuer Wegbereiter einer noch ungeborenen Wissenschaft, der Volks

kunde. Daß aber sein Herz vor allem dem Bauern gehört und somit
gerade diesem gegenüber ihm bei aller treffenden Beobachtung von

Einzelzügen der Bauernpsyche am offenbarsten der nüchternde Blick

versagt, is
t in seiner These begründet, daß allein der geschlossene

Bauernstaat den gesellschaftlichen Organismus vor dem Verfall be

wahren könne. Mösers Charakterologie des Bauern aber is
t in seiner

Stärke wie seinen Schwächen für die volkskundliche Forschung bis auf
Naumann Klischee geblieben.
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Die nationale Einstellung zum deutschen Boll erreicht ihren Höhe

punkt in der Zeit Napoleonischen Ruhms und Untergangs. G ö r r e s ,
der Entdecker der deutschen „Volksbücher" (1807), die in Wirklichkeit
nichts anderes als nach Jahrhunderten volksläufig gewordene höfische
und bürgerlich-patrizische Literatur, vielfach französischer Herkunft,
waren, wird der Lobpreiser des „heiligen Bolksgeistes". Aber erst in

Friedrich Ludwig Jahns, aus E. M. Arndts Schriften erwecktem,
»Deutschen Volksthum" (1810) tritt ein unverhüllt völkischer Stand
punkt zutage. Allen Schwankungen seiner Vorgänger gegenüber be
tont er wieder den Begriff des „Volksthums" als eine Übersetzung
des fremdsprachischen Wortes „Nationalität", und so erscheinen ihm
deutsch und volkstümlich ebenso identisch wie Staat und Volk. Unter

„Volksthumskunde" versteht er die Darstellung der ethnographischen,

politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und geistigen Zustände
des deutschen Volkes, aber seine in dithyrambisch gehobenem Stil ver
faßte Schrift gilt nicht der Schilderung der realen Zustände, sondern
einer idealpolitischen Forderung, dem ethisch fundierten Idealbild
eines reinen deutschen Volkstums, das frei von aller undeutschen
und fremdländischen Vermischung zum Begründer des ewigen Frie
dens in Europa und zum Schutzengel der Menschheit berufen sei.

Zwischen Jahns „Volksthumskunde" und unserer heutigen „Volks
kunde" als wissenschaftlicher Disziplin bestehen selbst im Objekt der
Betrachtung nur noch lose Beziehungen; denn wo Jahn von Volks
trachten und Volksfesten, von der deutschen Sprache und der deutschen
Dichtung spricht, versteht er darunter nicht die Denkmale einer geistigen

Tiefenschicht, fondern jene reinen Elemente einer nationalen Geistig

keit, die in der herrschenden Gesellschaftsklasse nur allzuhäufig durch
verfremdete Zutat entstellt erscheinen. So hat die vaterländische Be

geisterung der Napoleonischen Aera zwar der besonderen Erforschung

von Heimatland und Heimatvolk den seelischen Auftrieb gegeben,
aber si

e bleibt für den wissenschaftlichen Ausbau der Forschung ohne
Belang. Und schon das „Junge Deutschland" betrachtet wieder mit
rationaler Skepsis den romantischen Mythus vom Volke. Setzt doch
die politische Opposition die Anschauung einer von den geistigen
Gütern niedergehaltenen Volksmasse voraus, die es aus ihrer Unfrei
heit zu erlösen und zu den Kulturgütern emporzuführen gelte. „Was
diese Menschen so fest und genügsam zusammenhält, is

t

nicht so sehr

das innig mystische Gefühl der Liebe als vielmehr die Gewohnheit,
das naturgemäße Jneinander-Hinüberleben, die gemeinschaftliche Un
mittelbarkeit. Gleiche Geisteshöhe, oder besser gesagt, Geistesniedrig
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keit, darum gleiche Bedürfnisse und gleiches Streben, gleiche Er

fahrungen und Gesinnungen" urteilt Heine in seinen „Reisebildern"
über die Bevölkerung von Norderney (1826). So umkämpfen sich

diese beiden Anschauungen vom Wesen des Volkes, schöpferische Kraft
einer universalen Volksseele oder primitiver Gemeinschaftsgeist einer

noch unindividualisierten Masse, bis heute in oft leidenschaftlicher,
hänfig weltanschaulich gefärbter Polemik.

Erwächst so die Problemstellung der allgemeinen, der vergleichen

den Volkskunde aus der Geschichtsphilosophie des 18. Jahrhunderts
wie — nach außen hin noch sichtbarer — der ihr als Rückschlag auf
eine allzuverstandesgemäße Aufklärung folgenden Naturbegeisterung,

und hat die spezifisch deutsche Volkskunde in den sozialpsychologischen
Betrachtungen Justus Mösers eine soziologische Wegweisung gefunden,
die in der Ersthälfte des 19. Jahrhunderts wieder völlig in Ver

gessenheit geriet, so setzt auch die exakt philologische Sammlung der

Niederschläge jenes nebelhaften Volksgeistcs, der Volksseele, in Deutsch
land schon im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts auf einer so breiten

Basis ein, daß selbst eine Zeitung wie das „Journal von und für
Deutschland" es wagen kann, ein Sammelbecken für deutsche Volks

dialekte, Volksliteratur, Volkssitte und Volksbrauch zu werden. Die

großen Germanisten der Frühzeit — allen voran die Gebrüder
Grimm — formen den wahllosen Sammeleifer zu wissenschaftlicher
Wertung und bauen Einzelgebiete der Volkskunde, ganz im Rahmen

ihrer die gesamte Kultur des deutschen Altertums umspannenden Be

strebungen, aus. Dabei verketten si
e den damals noch ungevrägten

Begriff der Volkskunde, fern dem Gedanken, in ihr eine eigene

Wissenschaft zu erblicken, so eng der germanistischen Forschung, daß

auch heute noch, wo diese Volkskunde eine durchaus entfernte Wege

wandernde Eigenwissenschaft geworden, die Lehrvenien und Vor
lesungsverzeichnisse unserer Universitäten si

e

ausnahmslos dieser Ger

manistik als subalterne Hilfsdisziplin zugesellen. Aber indem die
Sprache der sich zusehends verstärkende Grundpfeiler des germanisti

schen Lehrgebäudes ist, den die gleichzeitige, aus Franz Bopps Be
mühungen erweckte, vergleichende Sprachwissenschaft fundamentiert, er

gibt sich von Anfang an eine Einseitigkeit der Blickstellung, deren

Auswirkungen auch unsere heutige Volkskunde noch nicht völlig über
wunden hat. Während die Herkunft der Grimm aus oem Kreis der

(Heidelberger) Romantik zwar noch in der äußeren Gestaltung ihrer
Märchen, deren zarte Formung wesentlich auf das dichterische Ein

fühlungsvermögen Wilhelms zurückgeht, nachklingt, ihre philologische
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Gesamtleistung jedoch kaum beeinflußt hat, führte die Überspannung

ihrer linguistisch-etymologischen Methode auf dem Gebiet der Wörter

und Sachen und insbesondere der Mythenforschung zu den seltsamen
Irrwegen einer von ihren Nachfolgern zwangsideenhaft ausgebauten
Astralmythologie, die wohl das Abwegigste darstellt, was auf dem

Boden der Geisteswissenschaften erwachsen ist. Doch hat die entgegen

gesetzte euhemeristische, in allen Göttern nur vergottete historische

Persönlichkeiten erblickende Schule, die indessen an Umfang und

Gewicht ihrer Vertreter von geringerer Bedeutung war, eine kaum

weniger groteske Auffassung vertreten. Wie denn überhaupt gelegent

liche Überspannungen aller folgenden Methodenschulen, der ethno
logischen, analogifchen und neuerdings der psychoanalytischen, die volks

kundliche Forschung in einer Weise komprimMerten, die ihre all

gemeine Anerkennung bis auf heute gehemmt hat.^) Erst die allen

Theorieen abholden, weiteste Kulturen mit einem bewundernswerten

Einzelwissen umspannenden Arbeiten eines Felix Lieb recht und
besonders eines Reinhold Köhler haben wieder allgemeine An
erkennung gefunden, ohne daß ihre Motivforschung zunächst die all

gemeine Geistesströmung dem .Gedanken einer vergleichenden Volks

kunde näher geführt hätte.
Denn diese Geistesströmung blieb universal gerichtet, und ihrer

völkerkundlichen Tendenz genügten weder historische Motivreihen noch
eine philologisch-historische „vergleichende Sprachwissenschaft", die sich,

trotz Wilhelm von Humboldt, wesentlich auf die indoeuropäische
Sprachgruppc beschränkte, wiewohl selbst Jakob Grimms Gedanken

zuweilen schon über diese hinausgeeilt waren. Der Menschheits

gedanke, in seiner realeren Faßbarkeit als die Summe der Völkerge
danken, bleibt Ziel der Betrachtung, aber die idealistische Verbrämung,
deren reinster Gestalter Herder war, weicht

— zum Teil durch die

exakte Sprachwissenschaft beeinflußt — rationaler und positiver ein

gestellten Versuchen wissenschaftlicher Erkenntnis, und die Natur

begeisterung geht völlig in einer naturwissenschaftlichen Beobachtungs

methode unter. So ballt sich der Glaube an die Naturgesetzlichkeit in

der Geschichte der Völker, die sich gleicherweise in ihren geistigen
Bildungen wie ihren sozialen Bindungen offenbare, in zwei neuen

Wissenschaften zusammen, der Völkerpsychologie und der So
zialpsychologie, d. i. der Soziologie. Anfangs eng verwachsen

') Die beste Übersicht über diese Methodenschulen (außer der neueren,

psychoanalytischen) bei Friedrich Kaindl, Die Volkskunde. Ihre Bedeutung,
ihre Ziele und ihre Methode. Lpz. u. Wien 1903 (-^ Tie Erdkunde, Teil XVII).
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und sich auch späterhin immer wieder verschlingend, führen beide zu
einer grundsätzlich verschiedenen Auffassung der treibenden Kräfte des

geschichtlichen Lebens, indem hier die urtümliche geistige Veranlagung,

dort der materielle Zustand die Formen der geistigen Entwicklung

bestimmt. Die Psychologen und Geisteswissenschaftler auf der einen,

die Politiker und Wirtschaftswissenschaftler auf der anderen Seite ver

tiefen diese Spaltung, aber beiden gemeinsam is
t

die, gleichfalls natur

wissenschaftlich bedingte, Zielsetzung auf eine kulturelle Tiefenschicht
der Menschheit: auf die zivilisationslosen, „wilden" Naturvölker oder

auf das damals als neuer Stand in die Erscheinung tretenoe völkische
Proletariat.
Auguste Comte (1798—1857), aus der Schule Saint-Simons

hervorgegangen, hat die Soziologie als neue Lehre, als die
höchste aller Wissenschaften, verkündet und in ihr die kultursoziologische
Geschichtsphilofophie völlig im Naturwissenschaftlichen, im Biologischen
verankert. Die Soziologie, die Lehre von der Gesellschaft und den

sozialen Körperschaften, wird so zu einer „positiven Wissenschaft", die

experimentell den naturgesetzlichen Verlauf der wirtschaftlich-geistigen

Prozesse innerhalb der gleichsam animalischen Gesellschaftsorgane fest

zustellen hat, ohne sich mit metaphysischen Ursprungs- und Zweck
gedanken zu belasten. Dabei gilt der soziale Zustand als das Primäre
— ein Gedanke, den schon Joh. Christ. Adelung (1732—1806)
ausgesprochen hatte. Nur aus den sozialen Gebilden erwächst der

Mensch mit seiner Geistigkeit, der sich erst im Leben innerhalb einer

Rudelform zur Gattung „Mensch" erhebt. Diese soziologisch-natur

wissenschaftliche Auffassung wird Allgemeingut, als seit Mitte des
19. Jahrhunderts der Darwinismus sich zur herrschenden Weltanschau
ung erhebt, und damit den Kampf ums Dasein, das Spiel von Kraft
und Stoff, zum Motor aller Ideologie macht. Herbert Spencer
wird der große spekulative Theoretiker dieses Zeitgeistes und sucht in

seinem unvollendeten, in den 60er und 70er Jahren erschienenen
„System o

f synthetic philosophy" die Prozesse der Evolution und

Dissolution aus dem Gesetz der Beharrung von Energie und Materie

abzuleiten. Vor allem aber setzt sich die naturwissenschaftliche Ein
stellung der Soziologie auf dem Gebiet der politischen Spekulation

durch und vermittelt sich so den breitesten Bevölkerungsschichten. Hier
zieht der Sozialismus die Konsequenzen in der materialistisch
ökonomischen Geschichtsbetrachtung eines Marx und
Engels, die in dem von der jeweiligen Produktionsweise gestalteten
„Klassenkampf" (dem sozialen „Kamps ums Dasein") die einzig trei



bende Kraft des Geschichtsverlaufs und somit den Ursprung der

menschlichen Ideologien erblickt. Diese ökonomische Geschichtsauf

fassung, die, als politisches Weltanschauungssystem später von etlichen

Sozialisten abgeschwächt, sich rein nur noch in der Theorie des Kom
munismus erhalten hat, blieb in ihrer Grundeinstellung auch für die

Soziologie Dogma bis auf unsere Tage, und erst in jüngster Zeit
haben einzelne, besonders Max Weber, wieder die Rollen von Ur
sache und Wirkung in Materie und Idee vertauscht und gewisse ökono

mische Erscheinungen als Jdeengestaltungen erkennen wollen. In
dieser materialistischen Gesamteinstellung der geschichtlichen Spekula

tion im weitesten Sinn aber war nicht nur jede transzendente Ur
zeugung und Vorbestimmung des Ideologischen, sondern auch die

Einwirkung des Einzelnen auf die Gesellschaft und somit den geschicht

lichen Prozeß ausgeschaltet.

Außerhalb der geschichtlichen Spekulation und der stark der

politischeil Sphäre verknüpften reinen Soziologie, zieht die natur

wissenschaftlich-soziologische Zeiteinstellung nicht immer diese letzten

logischen Folgerungen. Aber der Gedanke einer natürlichen, zu
weilen selbst physikalisch gedachten, Geschäftigkeit in dem Lebens

prozeß des menschlichen Organismus als eines örtlich und zeitlich
in Kulturkreise, Gesellschaftsgruppen und Entwicklungsperioden diffe
renzierten, einheitlichen Gesamtkörpers erscheint allenthalben als un

bestrittene Realität, nicht mehr als sprachliche Metapher. Auch die

geisteswissenschaftliche Forschung, die die Jdeenlehre der Gefchichts-
Philosophic weiterführt, steht ersichtlich unter dem Eindruck dieses

biologisch gewandten Zeitgedankens. Die Völkerpsychologie,
die als Sonderwissenschaft von Steinthal begründet und von ihm
im Verein mit Lazarus ausgebaut wird, entzieht sich keineswegs
diesem Grundgedanken, aber si

e

läßt die Ursprungsfrage oer Ideen
offen und wendet ihre Aufmerksamkeit nicht dem materiellen Gesell

schaftszustand, sondern jenen geistigen Sonderformen zu, in denen fich
der „objektive" Völkergeist vor allem in der Sprache, dann in Reli

gion, Mythus, Sitte, Recht, Volksdichtung usw. offenbart. So ent

stammt das System dieser Lehre wesentlich der älteren Geschichts-
Philosophie und Herder, ihre Methode dagegen vor allem oer germa

nischen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Steinthal hat im

1
. Band der „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung" (1852)

und nochmals im ersten Jahrgang der „Zeitschrift für Völkerpsycho
logie und Sprachwissenschaft" (1860) das Programm dieser >:euen

Wissenschaft, als der „Lehre von den Elementen und Gesetzen des
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geistigen Völkerlebens" verkündet. Aber so sehr sich ihre Grund-

formel auch mit der der soziologischen Geschichtsphilosophie deckt,

unterscheiden si
e

doch zwei wesentliche Punkte von ihr: die Forderung
einer philologisch-historischen Sammlung, Sichtung und Bearbeitung

des Beobachtungsmaterials und der Umfang der komparativen Unter

such ungsmethode, die über die Kulturvölker hinaus der Sprache, den

Bräuchen und den religiösen Anschauugnen der primitiven außer

europäischen Völker ihre Aufmerksamkeit zuwendet. Von den beiden

Vorwürfen, die man Lazarus und Steinthal von philosophischer
Seite gemacht hat, is

t
der eine, daß ihre Einstellung zu den Grund

problemen ihrer Wissenschaft logisch nicht eindeutig sei, kaum zu be

streiten, während die andere Beanstandung, daß sie ihre Kraft in

Einzelnntersuchungen verzettelten, uns, denen Tatsachensinn und Tat

sachenbeobachtung allein zu wissenschaftlicher Erkenntnis zu führen
scheinen, gerade den Fortschritt ihrer Arbeit gegenüber den rheore-

tisierenden Postulaten ihrer Vorgänger aufzeigt.

Sechs Jahre nach Steinthals Verkündigung seiner neuen Wissen
schaft, tritt wieder eine solche neue Wissenschaft auf den Plan: unsere
Volkskunde, als die Erforscherin des eigenen Volkes. Wilhelm
Heinrich Riehl hat si

e 1858 in seinem berühmten Vortrag „Volks
kunde als Wissenschaft" begründet und mit dem ganzen Reiz seiner

starken eigenwilligen Persönlichkeit, seinem lebendigen Blick, seiner
glänzenden Diktion ausgebaut. Dabei hat er das Wort „Volkskunde",
das seit 1813 gelegentlich neben „Völkerforschung" und „Landes
kunde" nachweisbar ist^), als Übersetzung des 1846 erstmals von

William John Thoms in einem Aufsatz des Londoner Athenaeums
für den Stoff der volkstümlichen Überlieferung gebrauchten Ausdrucks

Folklore erneut geprägt. Riehl, der Münchner Universitätsprofessor
für Kulturgeschichte und Statistik, war Kulturhistoriker, Soziologe,

Novellist und Politiker in einer Person, und so tragen seine Schriften
eine so persönliche Note, daß es nicht Wunder nehmen kann, daß

seine Lehre ohne Nachfolger blieb, soviel Bewunderer Mann und
Werk immer wieder gefunden haben. Aber wenn auch mit dem Fort
schritt bedächtiger und philologisch beeinflußter Arbeitsmethoden der

Weg von der Menschheitskunde über die Völkerkunde zur Volkskunde

gegeben schien und Riehl in einer Reihe für das gesellschaftliche
und geistige Leben des deutschen und besonders des bairischen Volkes

') Abgedr. in den Culturstudien aus drei Jahrhunderten Stuttgart
1873, S. 2«b-2S9.

') Vgl. Ztschr. d
. Vereins f. Volksk. 29 <1919) S. 45 f. u. ebd. 32(1922) S. 71 f.
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und seiner Stämme grundlegender Schriften sein reiches Wissen und

seine sichere Beobachtungskunst und Kombinationsgabe ausbreitete, so
versagte ihm die Vielspältigkeit seines Wesens die volle Auswirkung.

Denn Riehl war zugleich Repräsentant seiner Zeit wie der Epigone
einer versunkenen uno versinkenden Welt und auch wieder Prophet

einer zukünftigen Wissenschaft. Aus der naturwissenschaftlichen Zeit
einstellung heraus und als Hegelianer stellt er sich als Ziel, die

Naturgesetze im Volksleben, den Volksgeist, an den „4 großen S",
die die Nation begründen, an Stamm, Sprache, Sitte und Siedelung,

zu studieren und deren enge gesetzliche Zusammenhänge aufzu
klären. Aber alle diese Untersuchungen führen ihn zur Gesellschafts

wissenschaft und diese zur Politik, so daß seine Lehre ein sozial
politisches System wird, das er sich' aus den Materialien, die ihm
die Beobachtung des Volkslebens liefert, aufbaut. Den Geschichten
der Menschheit und soziologischen Naturgeschichten der Gesellschaft

stellt er, sich auf festerem Boden bewegend, seine „Naturgeschichte

des deutschen Volkes" gegenüber, und er verlangt als erster eine

volkskundliche Statistik, die die Grundlage jeder sozialen Statistik

sein müsse, wie er auch sonst eine Anzahl von Problemen, die später

wieder aktuell geworden, darunter das der Beziehung von Landschaft
und Volkscharakter, voraussieht. Aber in seiner gesamten gefühls
mäßigen Einstellung zu dem deutschen Volk is

t

Riehl ein später Nach
fahre Justus Möser's und mit ihm ein Einsamer in seiner Zeit. Wie
jener gegen die Aufklärung und Humanität, die neumodische Men

schenliebe seiner Epoche, ankämpfte, so betrachtet es Niehl als Haupt

zweck seiner sozialen Volkskunde, die Lehren des Liberalismus und

Sozialismus und mit ihnen die Wirkungen der 48er Revolution zu
überwinden. Dazu dient ihm die Aufrechterhaltung der ständischen
Gliederung des Volkes in seine Ständedreiheit, Aoel, Bürger und
Bauer, da er das ihm verhaßte, aufstrebende Proletariat noch nicht
als eigenen Stand anerkennt. Und wie Möser liebt er vor allem
den Bauern, so daß er im Adel nur eine Art verfeinerten' Bauern
tums sieht. Aber die zunehmende Verknüpfung seiner Forschung

mit der Tagespolitik und ihre darum zweckhafte Gestaltung, in der

Riehl sich vergeblich der allgemeinen wirtschaftlichen und geistigen
Entwicklung widerstemmte, ließen seine soziologisch eingestellte Volks

kunde nicht zur verdienten Auswirkung kommen.

Die Völkerpsychologie war mit Lazarus und Steinthal schon

zu eineni gewissen, allerdings problematischen, Abschluß gekommen,

und erst in unserem Jahrhundert hat Wilhelm Wundt, als ihr
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jüngster und populärster Vertreter, die Begriffe der Volksseele und

der psychischen Gesetze in der Völkerpsychologie zu festigen gesucht,

ohne dieser Wissenschaft mehr als ein Requiem zu halten, nachdem

sich ihre Aufgaben längst in der Ethnologie und der vergleichenden
Volkskunde methodisch und prinzipiell geklärt hatten. Und inoem

Wundt einmal ihr Arbeitsgebiet lediglich aus akademischen Rück

sichten, um sie gegen verwandte „Fachwissenschaften" abzugrenzen,

Unnötig beschnitt und auf Sprache, Mythus und Sitte zu beschränken
fuchte, sowie andrerseits die Ausscheidung aller, von ihm zu gering

geschätzten, örtlichen, völkischen und individuellen Sonderheiten,

um zu einer reinen Erkenntnis der kollektiven Völkerpfyche zu ge

langen, forderte, hat er diese Wissenschaft völlig ins leblos Kon

struktive abstrahiert. Aber die Aufgaben der Völkerpsychologie blieben

auch nach Lazarus und Steinthal lebendig, nur daß sich nun die

Wissenschaft wieder einen neuen Namen gab und als Ethnologie
die Gemüter bewegte. Adolf Bastian, ein Mann von gigantischen
Ausmaßen des Wollens und Wissens, zieht die Folgerungen, vor denen

ihre Begründer zurückschreckten, und vermißt sich, letzte Ziele mit

wissenschaftlicher Akribie zu meistern. In seiner (psychischen) Ethno
logie begnügt er sich nicht mehr mit der Erkenntnis der Völkerpsyche,
sondern er will wieder eine „Wissenschaft vom Menschen" geben,
eine Statik und Mechanik der primären Elementargedanken, die Fest
stellung der allgemeingültigen „mathematischen Zahl psychologischer
Urelemente". Zu dieser urtümlichen, naturbedingten Denkform der
species Mensch glaubt er durch „Völkergedanken-Statistiken" zu ge

langen, in denen die Eigenheiten im Denken der verschiedenen Rassen
aufgezeichnet sind. Sein Buch „Der Völkergedanke im Aufbau einer

Wissenschaft vom Menschen" (1881) zeigt schon im Titel Ziel und
Weg von Bastians Forschung, bei der er zwar die polygenetischen
Deutungen bevorzugt, aber doch die historischen Uebertragungsmöglich--
keiten und die örtlichen und zeitlichen Varianten, obwohl si

e ihm

unwesentlich erscheinen, nie unberücksichtigt läßt, wie er auch den

Realien als geformten Gedanken seine Aufmerksamkeit zuwendet. Die
soziologische und naturwissenschaftliche Betrachtungsweise seiner Zeit
findet sich auch bei ihm aufs stärkste ausgeprägt: er betrachtet den

Menschen lediglich als !>sv M>,mxsv, dessen Wesen man in seinen
primitivsten Exemplaren, also bei den Naturvölkern, studieren muß.
Denn so wie der Naturwissenschaftler die elementarsten biologischen
Vorgänge an den unscheinbarsten und „niedrigsten" Lebewesen, nicht
an den von romantischen Schauern verklärten „Königen" der Tier
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Welt abliest, so muß die Erkenntnis der menschlichen Psyche mit

der Präparation ihrer unkompliziertesten, primitivsten Formen ein

setzen. So nimmt sich Bastian die primitiven Völkerschaften da zum
Vorwurf seiner Untersuchungen, wo es ihm gilt, die geistigen Ur-

elemente zu erkennen, während ihm zu einer Geschichte der Mensch

heit auch die Beobachtung des kulturvölkischen Lebens nötig erscheint
und er die Erforschung dieser Kulturvölker einem späteren Stadium

seiner ethnologischen Forschung vorbehält. Mit Bastian erreicht die
Entwicklung des ethnologischen Gedankens ihren Höhepunkt, nnd er

erkennt erstmals klar diese Entwicklung als Reaktion gegen die Über

schätzung der wechselnden Systeme unserer großen spekulativen Denker,

jener Hirndichtungen geistreicher und vermeintlich „führender" Köpfe

im luftleeren Raum, deren objektiven Wert er leidenschaftlich bestreitet.

Für Bastian erscheint die Zeit gekommen, die Psychologie zu einer
reinen Naturwissenschaft umzugestalten, und indem ihm die Ethnologie

das Produkt „jener Zeitströmung ist, die von der rein philosophisch

logischen Bildung einer realistischen Unterrichtsform zustrebt", wird

si
e

ihm zur „Philosophie der Zukunft", die sich der Volkskunde wie

der Völkerpsychologie als Strebepfeiler ihres einer letzten Vollendung

zustrebenden Baues bedient. Aber noch eine zweite Zeitreaktion is
t

in Bastians Werk deutlich sichtbar, auch wenn er diese nicht betont:
die sich zusehends verstärkende Abwendung von der materialistischen
Geschichtsauffassung, Denn erst aus den naturgezeugten, durch atmo

sphärische und geographische Bedingtheiten variierten Gedanken, aus

den einheitlichen menschlichen Grundvorstellungen erwachsen nach ihm
die sozialen Gebilde mit ihren entsprechenden Kollektivvorstellungen.

So wird mit Bastian die Ethnologie wegweisend für die ver-
schiedennamigen, bei aller Variation der Einstellung in der Methode
und ihren letzten Folgerungen dem gleichen Ziel zueilenden Wissen
schaften, die die Erkenntnis der menschlichen Psyche in größerem oder
kleinerem Rahmen (Einzelvolk, Völker, Rassen, Menschheit) erstreben,

und zahlreiche andere Wissenschaften, ja selbst die Soziologie, Philo
sophie und Logik, werden von ihr befruchtet. Die Anthropologie for
dert nun die Einbeziehung der Seelenkunde, die Kulturgeschichte
wendet sich in immer steigendem Maße den niederen Volksschichten
zu und nimmt mehr und mehr volkskundliche Materialien in ihre
Zeitschriften und Buchliteratur auf, und die Volkskunde wächst über

die völkische Begrenztheit zur vergleichenden Volkskunde, zur Ethno
logie, empor. Männer wie Tylor, Andrew Lang, Richard
Andree u. a. werden von den Ethnologen wie Volkskundlern
Hess,VI. f. VolkskundeBd. XXIII. s
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gleichermaßen in Anspruch genommen, und wenn der Volkskundler

eine Geschichte der Soziologie wie die von Ludwig Gumplowicz
liest!), die Bastian als einen ihrer Begründer feiert, so glaubt er auf
weite Strecken eine Geschichte seiner Wissenschaft zu finden. Ueberall

regt sich ein Streben nach dem gleichen Ziel, bald bedächtg sich be--

scheidend, bald in himmelstürmender Synthese und immer unterworfen
dem sich ewig erneuernden Streit um die Priorität von Geist und

Materie, der häufig unbewußt die Arbeitsweise prägt, oft auch bewußt
und theoretisch die Zielsetzung verschiebt. Perioden des Glaubens an

die Möglichkeit einer universalen Lösung wechseln mit solchen der

Skepsis und zerschlagen dann wieder die universale Wissenschaft in
Einzeldisziplinen, die doch kein rechtes Eigenleben führen können.

Ratzel 's Anthropogeographie, Wnndt's Charakterologie der Völker,
L e Bon's und Elsenhans' Massenpsychologie sind in neuerer
Zeit aus solchen Bestrebungen entstanden, Teilgebiete der sich scheinbar
ins Grenzenlose verlierenden ethnologisch-völkerpsychologisch-volkskund-

lichen Wissenschaft zu Sonderdisziplinen auszubauen. Bei dieser be

herrschenden Stellung der Ethnologie is
t es bezeichnend, daß Gustav

Meyer's 1885 unternommener Versuch, erstmals seit Riehl ein
Programm der volkskundlichen Forschung aufzustellen^), schon in den
Aufgaben der vergleichenden Volkskunde mündet, die die Urgeschichte
der Menschheit zu erhellen hätte, noch bezeichnender, daß Karl W e i n-

hold's erste Volkskundezeitfchrift, die „Zeitschrift des Vereins für
Volkskunde" (in Berlin) 1891 als Fortsetzung der „Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft" erschien, in deren letztem
(20.) Band Weinhold schon sein Volkskundeprogramm entwickelte»).

Hatte Weinhold auch hier noch die Aufgaben der Ethnologie
in ihrem weitesten, unbastianischen Sinn übernommen, der auch die
anthropologischen Bestimmungen einschloß, so beschränkten si

e

seine

Nachfolger ganz auf das psychische Moment, die „Volksseele"

(Haussen)^).

Inzwischen hatte in der Geschichtsforschung die Diskussion
über das Wesen dieser Wissenschaft als der Erkenntnis eines Wachsens

') Ludwig G u m p l o w i cz , Grundriß der Soziologie, Wien 1885 (S. 1—SO :

Zur Geschichte der Soziologie). Vgl. auch D e r s.
,

Soziologie undPolitik, Lpz.1892.

') Gustav Meyers Aufsatz „Folklore" in seinen Essays und Studien zur
vergleichenden Sprachgeschichte und Volkskunde, 1893.

') Karl Weinhold, Was soll die Volkskunde leisten? Zs. f. Völkerpsycho
logie und Sprachwissenschaft XX, 189«, 1-b.

') Adolf Saufsen, Einführung in die deutsch^böhmische Volkskunde,
Prag t896 (Beitr. z. dtsch.-böhm. Vk. I)

.
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überindividueller Ideen oder ihrer Gestaltung durch den freien Willen

führender Persönlichkeiten und Gruppen wieder lebhafter eingesetzt.

Hatte der Darwinismus die Kollektivindividualitäten mit Dauerzellen,
die Einzel- und Gruppenindividualitäten mit Bildungszellen ver

glichen (Lilienfeld) und die ökonomische Soziologie das Durchdringen

neuer Ideen durch das sogenannte „sozialpsychologische Schwellen
phänomen" zu erklären gesucht (Schaffte), nach dem die Ideen sich
gleichsam an einer Schwelle ansammeln, bis si

e bei genügender Stärke

in Einzelteilen durchbrechen, so entfesselte in den 90er Jahren Karl
Lamprecht's universalistische Geschichtsauffassung den Kampf der

widerstreitenden Meinungen auf der ganzen Linie. Lamprecht's ideale

Weltgeschichte, aufgebaut auf einer vergleichenden Geschichte der Natio
nen, steht völlig auf dem Boden der biologisch-naturwissenschaftlichen,
ethnologischen und soziologischen Betrachtungsweise, die er nun syste

matisch auf die engere Geschichtsforschung anwendet. Es is
t sine über

individuelle Geschichte der seelischen Ausdrucksformen menschlicher Ge«

meinschaften, die sowohl sozialpfychische wie natürliche (anthropolo

gische, klimatische) Faktoren bedingen. Daraus ergibt sich, daß, in ihr
die Masse, das Volk das Movens, die kleine aristokratische Biloungs-

schicht aber lediglich ihr Sprachrohr ist. So waltet auch nach Lamp

recht's Auffassung in der Geschichte ein generischer Trieb, der sich
in einer stufenhaften Entwicklung, in festgefügten Kulturzeitaltern,
offenbart, und vor dem die alten Helden der Geschichte ebenso ver

sinken wie die geistigen Heroen in Bastians psychischer Ethnographie.
Der Kampf um die Lamprechtsche Geschichtsgestaltung aber wird

wieder zu einem allgemeinen Kampf um den Charakter der Geschichts

schreibung, als einer deskriptiven, darstellenden oder einer begrifflich

deutenden, und damit letzten Endes um ihren wissenschaftlichen Cha
rakter, der einer naturwissenschaftlich eingestellten Zeit dann zweifel

haft sein mußte, wenn si
e die wirkenden Ideen lediglich im Rankischen

Sinn darzustellen, nicht aber in ihren Ursachen und ihrer gesetz
mäßigen Entwicklung zu deuten wußte. In Lamprechts Gegnern aber
— und das is

t die Mehrzahl der zeitgenössischen Kämpfer um den

Sinn der Historie — bricht erstmals wieder in voller Breite die Skepsis
an einer solchen universalistischen und generalisierenden Geschichts
methode, die an letzte Lösungen glaubt, hindurch, se

i

es, daß man

ein Nebeneinander von individueller Freiheit und naturgegebener

Triebhaftigkeit (Rocholl) oder lediglich Zufall und freien Willen
des Einzelnen an der Gestaltung der Historie annahm (Ed. Meyer)

und die Geschichte so wieder ganz auf das Historiographische beschränkte

6*
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(Ottokar v. Lorenz). Ja die Mehrzahl 'der Streiter, allen voran
Rachfahl, trat nun wieder lebhaft für die Bedeutsamkeit der Einzel

psyche ein, die allein Geschichte mache (Rümelin, Ratzenhofer, Lind

ner usw.), um höchstens den religiösen Ideen eine Sonderstellung ein

zuräumen (Ratzenhofer).
Die alte Erfahrung, daß die einzelnen wissenschaftlichen Diszi

plinen in der Regel ohne genügende Fühlung an einander vorbei
arbeiten, bewährt sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch, an

unserer Volkskunde. Der Kampf um das Wesen des Volksgeistes und

das Verhältnis von Einzelindividualität und Kollektivindividualität,

der im verflossenen Jahrzehnt die Gemüter der Historiker erhitzt
hatte, kommt jetzt in der Volkskunde erneut zum Austrag. Besonders
die Jahre 1902 und 1903 sind fruchtbar in entscheidenden Diskussio
nen über Zielsetzung und Methodologie unserer Wissenschaft. Eduard

Hoffmann-Krayer^), Adolf Stracks «nd Albr. Dieterich»)
sind die ersten neuen Kämpfer um die Klarheit der Arbeitsmethode
und versuchen den Begriff des „Volkes" zu definieren und seine
geistigen Aeußerungen auf ihre Herkunft zu untersuchen. Dabei ver

tritt Hoffmann-Kray er, der Unter „Volk" lediglich die soziale
und geistige Tiefenschicht der Nation, das vulAus in vopulo, versteht,
den Standpunkt der Historiographen und verneint infolgedessen jede

Naturgesetzlichkeit des volkstümlichen Geisteslebens, das lediglich Re

zeption und Kopie aus der Oberschicht übernommener Vorlagen sei.
An Hoffmann-Krayer's vielzitierte Formel, daß das Volk nicht pro

duziere, sondern reproduziere, hat seitdem die Mehrzahl derer, die

sich, zustimmend oder kritisch, mit den Prinzipien der Volkskunde be

schäftigten, angeknüpft. Ihm gegenüber vertritt Adolf Strack, der
mit Recht, wie alle späteren Forscher, die wenig glückliche Formu
lierung von H.-Kr.s Volksbegriff ablehnt, die völkerpsychologifche
Auffassung einer Gemeinschaftsseele und scheint in seiner Einschätzung,
des Bauernstandes stark von Riehl beeinflußt, während Dieterich
eine vermittelnde, wesentlich historisch orientierte, Stellung einnimmt
und die Volkskunde als Bindeglied zwischen den Natur- und Geistes
wissenschaften bezeichnet. Noch im gleichen Jahre diskutierte die

') Eduard Hoffmann°Krayer, Die Volkskunde als Wissenschaft,
Zürich 1902.

') Adolf Strack, Volkskunde: Hess. Bll. f. Volksk. 11902, 149-15«; Ders.,
Der Einzelne und das Volk: ebd. II 1903, 64— 76. Eine Entgegnung H.-Kr.s
ebd. II

,

57—64.

') Albrecht Dieter ich. Uber Wesen und Ziele der Volkskunde: Hess. Bll.

f. Volksk. I 1902, 169-194 Kleine Schriften S. S87-311).
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Düsseldorfer Hauptversammlung der deutschen Geschichtsvereine die

Ausgaben der Volkskunde in drei von Eugen M o g k formulierten The
sen, nachdem Oskar Brenner einen Vortrag über dieses Thema gehalten
hatte, um zu einer festen Absteckung des Arbeitsgebiets und des

Arbeitsziels zu gelangen^). In diesen Thesen tritt der psychologische
Charakter wie die historische Methode der Volkskunde völlig klar

hervor, indem als ihre Forschungsaufgabe bezeichnet wird: 1. „alle
Aeußerungen der Volksseele in Wort und Werk darzulegen^), 2. die

Aeußerungen der Volksseele im Wandel der Zeiten geschichtlich! und

kritisch zu verfolgen, 3. den physiologischen ^und psychologischen: Bren

ners und geschichtlichen Gründen nachzugehen, die die Aeußerungen

der Volksseele hervorgebracht und haben wachsen lassen". Auch das

folgende Jahr is
t

noch reich an volkskundlichen Erörterungen: es

erscheinen Friedrich Kaindl's schon erwähntes wertvolles Buch
„Die Volkskunde", wie auch Karl Reuschel's „Bolkskundliche
Streifzüge", die ihr Einführungskapitel dem Begriff und der Ge

schichte der Volkskunde widmeten, und Carl Voretzsch hält auf
dem Hallenser Philologentag einen Vortrag über „Philologie und

Volkskunde"^, Mogk in Erfurt einen solchen über „Die Volks
kunde im Rahmen der Kulturentwicklung der Gegenwart"^). Aber

erst die schärfer umrissene Definition, die Mogk 1907 gab, is
t bis

heute kaum ernsthaft bestritten worden^). Sie setzt als Gegenstand
der volkskundlichen Forschung die geistigen Aeußerungen eines Volkes,

die durch psychische Assoziation entstanden und durch diese fortge

pflanzt bzw. verändert werden. Von nun an treten die methodo
logischen Fragen wieder zurück«), bis N.s Grundzüge ihre Erörterung

Oskar Brenner, Aufgaben der Volkskunde. Beilage zur Allgemeinen
Zeitung, München, 1«. Okt. 1902, Nr. 238.

2
) Die Einschränkung: „soweit diese von höherer Kultur berührt ist"

hat schon Brenner getilgt.

') Vgl. Verhandlungen der 47. Versammlung deutscher Philologen und

Schulmänner in Halle a. d
. S. 1903 S. 129—131.

Vgl. Hess. Bll. für Volksk. III, 1904. 1-15.

") Eugen Mogk, Wesen und Aufgaben der Volkskunde: Mitteilungen
des Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde (Korrespondenzblatt), November
1907, Nr. 6.

') Nichts anderes als eine Literaturzusammenstellung zur Entwicklung
der volkskundlichen Arbeit bietet Julius Sahr in seinen Anzeigen und Ge
danken zur Volkskunde. Zeitschrift für Deutschkunde XXV, 1911, 210— 25S.
Eugen Mogk entwickelt 1916 nochmals seine Gedanken über die Volkskunde
im 12. Bd. des Archivs für Kulturgeschichte (S. 239—243), und im gleichen Jahr
erscheint der, auf Mogks Anschauungen gestützte, sehr instruktive Aufsatz von
Otto Waser, Was is

t Volkskunde?: Die Schweiz XXII, 1918, Heft 6
.



— 86 —

neu entfacht haben. Aber der psychologische Grundcharakter der Wissen

schaft bleibt, soweit es sich um ernsthafte Versuche handelt, unver

ändert, wenn auch im Einzelnen die Einstellung zu unserer Wissen

schaft noch starken Schwankungen unterworfen ist. Das zeigen oie bei
den letzten größeren Aufsätze, die über unser Thema erschienen sind:
Viktor von Geramb's Grazer Antrittsrede „Die Volkskunde als
Wissenschaft^), die sorgsam nochmals die ganze Entwicklungsgeschichte

dieser Disziplin von Weinhold und Riehl ab entrollt, die vergleichende
Volkskunde aber, als eigentliche Völkerkunde, ganz ausgeschaltet wissen
will, und Heinrich Lentz' Methodologische Grundprinzipien der
Volkskunde, die erstmals geistesgefchichtlich die Entwicklung dieser

Wissenschaft auf einer rein soziologischen Basis darstellen. 2)

2.

Die Geschichte der Volkskunde als Wissenschaft is
t um deswillen

für die Beurteilung der N.schen Schrift von Bedeutung,
weil sie sich, klar in dieser spiegelt. Indem N. die Resultate der
modernen Ethnosoziologie, wie sie die Schule Emile Durckheims aus- .

gebildet, mit den jüngsten Ergebnissen und Strömungen der volks

kundlichen Erforschung einzelner Sondergebiete verbindet, wächst sich

sein Büchlein in seiner Grundthese über den Vorwurf, die Grund

züge einer deutschen Volkskunde zu geben, zu einem Versuch um

die Prinzipien der Volkskunde im allgemeinen aus. Dabei liegt
der Gesamtdarstellung als Axiom der Glaube an eine allgemeine

Entwicklung des menschlichen Geistes zugrund von einer
unintellektualisierten und darum noch unvollkommen logisierten, von

mystischen Kollektivvorstellungen erfüllten, Stufe einer primitiven

Geistigkeit zu einer immer logischer und individueller verästelten
Spitzenkultur, die sich in einer geistigen Oberschicht der sogenannten
Kulturvölker offenbare. Und wie man seit Alters in dieser geistigen
Entwicklung, die man sich dem technisch-zivilisatorischen Fortschritt
verknüpft dachte, drei Stufen erkennen wollte, wie Vico von
einer Aufeinanderfolge der göttlichen, heroischen und menschlichen
Zivilifationsperiode sprach und Comte sein Gesetz von den drei
Stufen der intellektuellen Entwicklung der gesamten Menschheit auf
stellte, so nimmt auch' N. für sein Untersuchungsgebiet bis

') Viktor Geramb, Die Volkskunde als Wissenschaft: Zs. f. Deutschkunde
1924, S. 323—340.

') Heinrich Lentz, Methodologische Grundprinzipien der Volkskunde:

Das Heilige Feuer XXII, 1924, «7—77; 104—112.
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zur Periode des den Gemeinschaftsgeist überwindenden Individua
lismus gleichfalls drei Epochen der Geisteshaltung an: eine absolut
primitive, die heute bei uns nur noch in den wandernden Zigeu
nern vorhanden sei, eine agrarische, die noch das Bauerntum ver
körpere, und eine heroische, die das Zeitalter einer herrschenden
Kriegerkaste charakterisiere (S. 4). Da nun das Kulturvolk aus einer

geistig aktiven, formbildenden Oberschicht und der großen, noch mehr
oder minder inaktiven, unindividualisierten Gemeinschaft bestehe, und

das geistige Leben der noch „primitiven Gemeinschaft", die N. mit

„Volk" gleichsetzt (S. 119), demnach sich einerseits aus urtümlich
gewachsenen und psychisch bedingten, andererseits aus historisch ge

wordeneu und bewußt geschaffenen oder umgebildeten Elementen zu
sammensetzt, ergibt sich eine doppelte Blickstellung der volkskundlichen

Arbeitsweise nach diesen beiden, im Volksleben zusammenströmenden

herkunftsverfchiedenen Bestandteilen, dem „primitiven Gemein
schaftsgut" und dem „gesunkenen Kulturgut", um in
N.s Terminologie zu reden; ergibt sich ferner N.s Bezeichnung der
Volkskunde als einer Brücke zwischen der Völkerkunde und der Geistes
und Kulturgeschichte (S. 1).
Ss erklärt sich die Schärfe der Trennung beider Schichten zum

Teil schon aus dem gegenwärtigen Stand der zwei von N. zu seinem
Aufbau verwerteten Wissenschaften. Für die völkerpsychologi
schen Gesichtspunkte haben im Prinzipiellen, im Methodischen wie
im Terminologischen die Untersuchungen L6vy- Brühls, des be
deutendsten Durckheimschülers, über die primitive Geistigkeit, die eine

scharfe, m. E. überschärfte, Trennung zwischen dem komplexen Denken
der Naturvölker und dem logischen des Kulturmenschen ziehen, die

Grundlagen der N.schen Darstellung gegeben: die Schilderung der

primitiven G Listigkeit, die teilweise Ablehnung der Primär
stufe des Animismus nach der Tylor-Frazerschen Theorie, der Be
griff der vom Gesetz der Partizipation bestimmten mystischen
K o l l e k t i v v o r st e l l u n g e n wie der des „P r a e l o g i s ch e n" (im
Sinn von Teillogischen), dem N. den des „P r a em o r a l i f ch e n" bei
gesellt, sind von L6vy-Bruhl übernommen, wie auch sonst in Einzel
heiten die soziologische Einstellung von ihm beeinflußt erscheint.^)

') Lucien Lövy- Brühl, 1>es tonctiones mentales 6sns les soci6t6s
infsrieures, Paris ILIO. In dtsch. Nbs. hsg. u. eingeleitet von Wilhelm Jerusalem,
Wien u. Lpz. 19S1 : L. Levy°Brühl, Das Denken der Naturvölker. Eine Weiter
führung der Gedanken bringt der Verfasser in seinem neueren Buch Klen-
tslltS primitive, Paris 1922.
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Auch die biologische Terminologie, die N. von menschlichen
Herdentieren (S. 58) und Rudeln von Bauern (S. 13, 57) sprechen

und ihn die primitive Gemeinschaft mit Ameisen, Schwalben, Bienen,

Bibern oder Affen vergleichen läßt (20, 21; Primit. Gemeinschafts
kultur 13, 16, 18) und die ihm Entgegnungen verletzten Gefühls ein

getragen hat!), entstammt dem Bilderschatz der Ethnosoziologie.

Indessen hatte die.volkskun bliche Forschung der letzten
zwei Jahrzehnte auf Grund neuer Erkenntnisse von philologisch-histp-

rischen Untersuchungen einzelner Gebiete sich immer weiter von dem

Glauben an einen schöpferischen Volksgeist abgewandt. Auch wenn

si
e längst nicht mehr die niederen Dämonen als gesunkene Götter,

vielmehr diese als gehobene, literarisierte Gestalten des Volksglaubens

ansah und noch weniger, wie es einst F. Max Müller wollte, in
den Naturvölkern degenerierte Kulturvölker erblickte, so hatte si

e

doch

seit den Forschungen von Karl Spieß die bäuerliche Tracht als
Reste älterer höfisch-städtischer Trachten kennen gelernt und aus

John Meiers sorgsamen Volksliedstudien eine erhebliche Anzahl
volkstümlicher Lieder als zersungene e i n st i g e Modelieder bestimmter
Zeitgrößen feststellen können, sodaß sich die Volksliedforschung nun

wesentlich um die Frage „primitives Gemeinschaftslied"
oder „gesunkenes Kunstlied" drehte. Aber auch auf dem Ge
biet der Volksliteratur, der Volksspiele, der Märchen, der Sagen uns

der volkstümlichen Kunst war man in Einzeluntersuchungen zu den

gleichen Resultaten und zur nämlichen Fragestellung gekommen. So
trat der individuelle Anteil an dem Volksgut und der Einfluß der
Kultur einer gehobenen Bildungs- und Gesellschaftsschicht wieder in
den Vordergrund, schien die einst vielumstrittene Hoffmann-Kra
yer s ch e Formulierung, daß das Volk von den Überbleibseln lebe, die
von den Tischen der geistig Reichen fallen, mehr und mehr zu ihrem

Recht zu kommen.

N. übernimmt H.-Kr.s Aufstellungen, si
e im Einzelnen gelegent

lich unterstreichend, und versucht in einer Vereint gungder eth
nologischen und volkskundlichen Resultate als erster
systematisch sür die einzelnen, volkskundlicher Betrachtungsweise zu
gänglichen Gebiete die Scheidung nach ihren Anteilen an „primitivem

Gemeinschaftsgut" und „gesunkenem Kulturgut" zur „Grundfrage",

ja zuni „Hauptarbeitsziel der modernen Volkskunde" zu erheben, aus
dem sich Ursprung, Alter und zumeist auch Erklärung und zuletzt
selbst eine Art System der Volkskunde ergeben müsse (S. 2

). Da N.

') Z
. B. von Gera mb a. a. O. S. S40.
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diese grundlegende Einstellung zur volkskundlichen Forschung wie auch

seine Auffassung des primitiven Gemeinschaftsgeistes schon in klarer

Ausführlichkeit in seinem 1920 zu Jena erschienenen Buch „Primitive
Gemeinschaftskultur" (Beiträge zur Volkskunde und Mythologie) aus

gesprochen hat, so bedeuten seine Grundzüge wesentlich die systematische

Probe auf die Fruchtbarkeit dieser Zweischichtentheorie, an der er nun

gleichsam am Phantom den Ablauf der kulturellen Prozesse innerhalb
der breiten Volksschicht in ihren einzelnen geistigen Erscheinungsformen

demonstriert. Diese mit polarer Schärfe zugespitzte Antithese hat
gewisse Bedenken der Kritik hervorgerufen^), die z. T. durch N.s ge
legentliche Wertungen beider Schichten (z

. B. S. 5: „Zu glauben,
daß aus der Gemeinschaft der Fortschritt komme, is

t Romantik. Sie

zieht herab oder ebnet mindestens ein") hervorgerufen sind. Aber

sachlich scheint sich mir an N.s Untersuchungen kaum etwas zu ändern,
wenn er nach Fehrles Wunsch statt von gesunkenem Kulturgut
von Übernahme städtischen Kulturgutes durch die bäuerliche Schicht 2)

oder nach F. L ü e r s von gewandeltem Kulturgut und naturgegebenem
statt primitivem Gemeinschaftsgut spräche.») Denn an und für sich

braucht N.s Begriffssetzung keine Wertung einzuschließen, da sein
Bild der Unter- und Oberschicht nichts anderes is

t als eine,

letzten Endes primitiven Anschauungen entsprungene, Metapher, die

sich in zahlreichen Varianten als Aufwärtsentwicklung des Menschen,
als einer durch Macht, Geist, Geburt u. dgl. bedingten Höherstellung

Einzelner u. dgl. wohl in fast allen ausgebildeten Sprachen seit Alters

mehr oder minder eingebürgert hat. Auch is
t

diese Metapher für N.
überhaupt wohl kaum mehr als ein bewußt expressiv verkürztes
Schema, das als eindrucksame Behelfskonstruktion seiner grundlegen

den These eine bildhafte Simplizität verleihen soll. Denn es is
t ganz

selbstverständlich, daß im realen Leben weder eine Ober- noch eine

Unterschicht in der hier sorgsam destillierten Reinheit besteht, sondern
daß ein Übereinander vieler geistiger und sozialer Schichtungen von

zahlreichen vertikalen und diagonalen Bildungen durchkreuzt wird,
und eine graphische Horizontaldarstellung ein ebenso irreführendes
Bild gäbe, wie es auf sprachlichem Gebiet lange Zeit das Stamm-
baumschema gab. Aber es is

t

auch nicht zu verkennen, daß die Re-

') Vgl. bes. K. Reuschel, Tische. Vk. II, Sf.

') Eugen Fehrle, Badische Volkskunde (Deutsche Stämme, Deutsche
Lande, Bd. III), Lpz. 1924, S. 73.

') Friedrich Lüers, Volkstumskunde im Unterricht der höheren Lehr
anstalten, Frankfurt a. M. 1S24 S. 117.



sultate der volkskundlichen Einzelforschung und die Reaktion gegen
die mystischen Anschauungen von einem schöpferischen Volksgeist N.

zuweilen zu einer Überspitzung seiner Einstellung geführt haben.
So wenn er es als die besondere Aufgabe der Volkskunde betrachtet,
den Zug von oben nach unten zu beobachten, und der Kulturgeschichte

den natürlichen Verlauf des Wachstums in der umgekehrten Richtung

überläßt (S. 4), oder wenn er hie und da zu verallgemeinernden
Formulierungen kommt wie „Volksgut wird in der Oberschicht ge
macht" «der „Volkstracht, Volksbuch, Volkslied, Bolksschauspiel,

Bauernmöbel usw. sind gesunkene Kulturgüter bis in die kleinsten
Einzelheiten hinein" (S. 5), denen dann Aussprüche wie „Echte Volks

kunst is
t

Gemeinschaftskunst" (S. 20) gegenüber stehen. So is
t in N.s

Grundlagen doch noch zuweilen der Klebestreifen zwischen den For
schungsergebnissen der Ethnosoziologie und der Volkskunde zu er

kennen. Die prinzipielle Fundierung des N.schen Buches aber kann

auch da ein Eingehen aufs Prinzipielle verlangen, wo der Kritiker
der Ansicht ist, daß solche gelegentlichen Kontrastformulierungen Wesen
und Wert der N.schen Arbeit kaum berühren.

Ist dies der Fall, so drängt sich uns zunächst die Frage auf:

is
t eine solche Zerlegung der Stoffe in ihre Einzelelemente unter dem

Gesichtspunkt ihrer Herkunft im Aufstieg aus primitiver Gemeinschaft
oder im Abstieg aus der versinkenden Mode einer kulturellen Spitzen

gruppe nun wirklich, wie N. meint, Hauptarbeitsziel der
Volkskunde, is

t

si
e

nicht vielmehr nur Endziel einer ersten
Etappe? Will man zu den Prinzipien eines schöpferischen Volks
geistes, also zu jener weiten Sphäre individuell noch kaum betonter

Gefühle, Gedanken und Ausdrucksmöglichkeiten gelangen, die eine

Mischung aus Naturtrieben und unentwickelter Geistigkeit darstellen,

so wird man stets die N.fche Problemstellung gegenüber dem Einzel
phänomen als Vorfrage aufwerfen müssen, auch wenn ihre Lösung
im besonderen Fall oft kaum möglich ist. Denn so unschwer sich meist
die Versickerungen höfischen oder bürgerlichf-gesellschaftlichen Mode

guts in Wort und Brauch, Realien und Ideologien breiter Volks

schichten feststellen lassen, so schwierig is
t in der Regel die Ausfiltration

des „primitiven Gemeinschaftsgeistes". Wohl liefert dieser allen gei
stigen Bildungen die Lebenselemente, aber sobald sich diese Elemente

zu irgend einer Form, in Wort, Bild oder Glaubensvorstellung, ge
ballt haben, erscheinen si

e

schon derart von einer individuellen Färbung
abgetönt, daß zumeist eine sichere Scheidung ihrer einzelnen Bestand
teile unmöglich wird. Das zeigt gerade N.s Schrift deutlich: wo er



gesunkenes Kulturgut nachzuweisen sucht, wird man ihm fast immer

zustimmen können, wo er primitives Gemeinschaftsgut sieht, erscheinen

seine Aufstellungen in der Regel problematisch, zuweilen auch wenig

wahrscheinliche)
So sieht man, will man sich nicht ganz in Hypothetik und

philosophische Spekulation verlieren, am besten bei der Summe jener

im Volk umlaufenden Geistesgebilde, deren Herkunft sich zunächst nicht
aus dem historischen Entwicklungsgang feststellen läßt, ganz von

einer unterschiedslosen Einreihung in ein „primitives Gemeinschafts
gut" ab. Denn die Gesetze der Geistigkeit einer gemeinkulturellen Tief
stufe lassen sich viel sicherer, denn an zweifelhaften Eigenbildungen,

an der Auswahl und Umbildung der erweislich aus einer
kleinen, modegebenden Oberschicht empfangenen Geistesgüter fest

stellen. N. verlegt allzusehr den Akzent auf den Begriff der Rezep
tion, während die von ihm übernommene Formel Hoffmann-Krayers

wohlweislich von dem Reproduktions vermögen des Volkes

spricht, also eine eigenschöpferische Tätigkeit der Unterschicht gegen

über den überkommenen Vorlagen betont. Hier in der Erkenntnis der

Grundsätze, nach denen die breite, emotional bewegte Masse lediglich

einen bestimmten Teil der ihr gebotenen Kulturgüter konsumiert
und das von ihr einmal Aufgenommene in ganz bestimmten Formen
ihren geistigen und geschmacklichen Bedürfnissen entsprechend um

gestaltet, kombiniert und primitiviert, steckt der Schlüssel zu ihrer

Primitivität. Wohl betont auch N. gelegentlich diese Kombinationen^)
und Umstilisierungsprozesse (S. 11, 12), aber er übersieht, daß dieser
wichtigsten Problemstellung gegenüber die ganze Herkunftsfrage ledig

lich sichtende Vorarbeit ist. Ein bäuerliches Hinterglasbild oder ein
von einem volkstümlichen Briefmaler gefertigtes Heiligenbildchen is

t

eben etwas durchaus anderes geworden als seine Kupferstich- oder

Olbildvorlage, ein zersungenes Volkslied, ein zersprochener Abzähl
reim, ein zersägtes Märchen, eine zerschriebene Zauberformel, ein

') So ist, um nur ein Beispiel herauszugreifen, auch der S. 40 mit
geteilte Grabvers aus Drakendorf bei Jena sicher nicht im Volk selbst ent
standen, sondern ein auch in der Todesanzeigendichtung des Weltkriegs wieder
häufig verwerteter Vierzeiler, der seine Vorlage wohl in einer der Gelegenheits.
reimsammlungen der Biedermeierzeit haben dürfte. Vgl. Bayerische Hefte für
Volkskunde II

,

191b, S. 243.

') Julius Lippert (Kulturgeschichte der Menschheit II 79, bSS) spricht
hier im allgemeinen von einem Prinzip der Kultnrkomposition. Zu den Kom
binationen führt sowohl ein historischer Prozeß (Zufall, Verschlampung) wie
ein psychischer (Freude am Kompilativen).
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zerspieltes Puppenspiel, eine zertragene Tracht etwas Neues gegen

über ihren Urfassungen und Vorlagen. Hier stehen die Formen einer

Einzelgeistigkeit denen einer Vielgeistigkeit gegenüber, wenn man sich

überhaupt dieser, im Grunde irreführenden Begriffe bedienen will.

Denn auch die Einzelgeistigkeit ist, zumal wenn si
e weitere Schichten

befruchtet, nur Repräsentant ihrer (exklusiveren) Bildungs- und

Kulturfchicht, und die Vielgeistigkeit is
t eine fiktive Summe von

mannigfachst abgestuften Gruppengeistigkeiten.

Durchaus bedenklich aber erscheint es m. E., wenn nun N. als

den Hauptvertreter einer primitiven, individuumslosen
Gemeinschaft (die er mit „Volk" gleichsetzt: S. 119) unser
heutiges Bauerntum ansieht (S. 56, 65). Dabei mag die Frage,

in welchem Ausmaß man überhaupt von dem Wesen des deutschen
Bauern schlechthin sprechen kann oder wie weit örtliche Schattierungen

eine solche Generalisierung durchbrechen, ganz unberücksichtigt bleiben,

ebenso wie das Problem seiner Wandlung in den Kriegs- und Nach
kriegsjahren. Aber wenn Schollenbindung und Gemeinsamkeit eines

engen und strenggeregelten Berufs das Bauerntum sowohl in den

Äußerlichkeiten seiner Lebensführung wie auch dem Stand seiner
Ideologie als einen gering differenzierten Lebenstyp von gehaltenem

Gleichmaß zeigen, so hat das alles mit Primitivität nichts zu tun.

Petrefakte Bildungen in bäuerlicher Sitte und Brauch wie die kon

servative Schwerfälligkeit der bäuerlichen Ideologie weisen in ihrem

Gesamtbild so wenig wie Bauerntracht und Bauernhausrat primi

tive Formen auf, sondern lassen sich gerade hier meist unschwer als

Nachschwingungen einer in der Oberschicht bereits abgeebbten Kultur
welle erkennen. Und selbst wenn man in der ameisenhaft zu Markt

ziehenden Bauernkolonne statt eines durch Vernunft und sachliche

Erfahrung geregelten Ordnungssinns einen sinnlos Herdenhaften Nach

ahmungstrieb sehen will, so kann man verwandte Beobachtungen in
den Bahnhöfen unserer Großstädte beim Einsteigen in die Züge
machen, ohne daß solche Feststellungen uns irgend einen Aufschluß
über die Gesamtgeistigkeit der Reisenden gäben. Mag man den Nach

denklichkeiten Georg Koch Zi), der lange Jahre unter den oberhessischen
Bauern gelebt und erlebt hat, voll zustimmen, oder mag man bei

Vgl. Georg Koch, Volkskunde, Romantik u. l'Houet's Bauernpsycho
logie: Hess. Bll. f. Vk.XX, 22— S« (dazu die Besprechung von Hans vonLüvke,
Unendliches im Endlichen: Die Dorfkirche, Jg. 18, 1924,97—102) und besonders
Kochs neuen Aufsatz in diesem Jg. unserer Zs. Ferner: Ders., Bauer, Burger,
Arbeiter: Sonderdr. aus der Monatsschrift Neuwerk, Schlüchtern 1924.
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den Trägern der zähen, monotonen und engbegrenzten bäuerlichen
Knltur wie in dieser Kultur selbst stärker, wie es auch N. gelegentlich
tut (S. 62), die Rückständigkeit als die Formbewahrung betonen, mag
man noch soviele allgemeinmenschliche, und darum „primitive" Züge
im bäuerlichen Charakter erkennen, primitiv is

t

gerade die bäuerliche

Gefamtkultur sicher nicht. In dieser Einstellung scheint N., trotz
seiner biologischen Terminologie und trotzdem er immer wieder in

erfreulicher Klarheit °die romantische Betrachtungsweise der Volks

kunde bekämpft, selbst der romantischen Sphäre verfallen, in der sich
allzugern der Begriff der Primitivität verhüllt. Sind es doch ledig

lich zwei Gründe, die die volkskundliche Forschung sich feit ihrer Früh
zeit vornehmlich dem Bauerntum zuwenden ließen: das Stimmungs
moment, das den Städter bewegte, wenn er auf Wanderfahrten im

abgeschiedenen Land noch Dinge sah und hörte, die ihm schon fremo
geworden oder die nun als Kindheitserinnerungen neu auflebten, uno

als sachlicher Anreiz neben dieser Gefühlsneigung die verhältnis

mäßige Einfachheit der Untersuchung an einem Objekt, dessen Lebens

kreis in sich geschlossen und nicht durch allerhand fluktuierende, schwer
meßbare Einflüsse getrübt ist. Wer aber das Wesen der primi
tiven Geisti gleit studieren will, der wird die Symptome oieses
„praelogifchen", „praemoralischen", praekulturellen Trieblebens am

ehesten bei dem Gegenpol des sozial gebundensten aller Berufe, bei

den „Asozialen" finden, den Verbrechern, Dirnen, den Wandern
den und Fahrenden aller Art, den Landstreichern und Schaustellern,

Gelegenheitsarbeitern, Künstlern u. dgl. Das heißt überall da, wo

nicht die Hemmungen von Verstand, Erziehung und Standesnormen

die geistigen Triebkräfte verschleiern, dort wo sich Tun und Denken

zugeringst nach intellektuellen Vorschriften und gewohnheitsrechtlichen

Bindungen regeln, wo die urtümliche Veranlagung noch nicht ver

drängt und lediglich ans Unterbewußte gefesselt ist. Also in jener

Menschenschicht, in der sich der Lebenskreis schließt, indem hier letzte
Dekadenz wieder in die Vorstellungs- und Gefühlswelt einer unge
regelten Primitivität mündet. Hier zeigt sich am stärksten jene von
den naturgegebenen Affekten, von Hunger und Liebe, wie auch deren

untrennbaren Kehrseiten, satter Trägheit und Haß, bewegte Geistes
und Lebenshaltung, die die Gattung Mensch gleichsam noch unokuliert

von geistig-moralischen Bindungen oder schon wieder ihrer Wirkung

abgestorben zeigt.

Aber mag so auch eine bestimmte Menschengruppe ein besonders
geeignetes Objekt für die Erkenntnis primitiven Geisteslebens ab
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geben, so beschränkt sich dieses nie auf eine solche Gruppe, am wenig

sten auf eine berufsgebundene. Das Fortleben primitiver
Elemente, auch bei den Repräsentanten einer höchsten
Kulturschicht, wird wohl von niemandem, auch von N. nicht
(S. 4, 56) bezweifelt. Das Ausmaß aber von Verdrängung und Hem
mung des Trieblebens erscheint bei dem Einzelmenschen rein in

dividuell und dürfte, wenn überhaupt ursächlich, nur biologisch zu
erklären sein. Das Verhältnis in der Mischung des Naturhaft-Trieb
mäßigen und des Intellektuell-Zielstrebigen treibt zumeist den Ein

zelnen seiner ihm gemäßen Lebensgruppe, seiner Lebensgestaltung,

seinem Schicksal zu, und jeder Einzelne is
t

auch auf geistigem Gebiet

diesem Widerstreit von angeborenem Trieb und willenhafter Ge

staltung zu logischer Erkenntnis unterworfen. Denn noch seltener
wie im Physischen findet der Mensch im Psychischen — um einen
Ausdruck der Artistensprache zu gebrauchen

—
seine „Form", sind alle

Teile gleichmäßig bis zu ihren letzten Ausdrucksmöglichkeiten durch
gebildet. Ausgeformtes steht — zunächst bildlich gesprochen und ohne
auf physiologische Hypothesen einzugehen

— im menschlichen Hirn,
auch des „Gebildeten", des „Kulturträgers", zumeist dicht neben
Rudimentärem und Embryonalem, und die Erfahrung zeigt, daß der

auf Einzelgebieten Begabteste in den außerhalb seines Denkkreises
liegenden Dingen und in veränderten Situationen oft zugleich der

Kindlichste ist. Denn die Situation regelt für den Einzelnen wie
die Gesamtheit den Pulsschlag der Geistigkeit und bestimmt vor allem

das Ausmaß von Verdrängung oder Ausschlag der primitiven Ur-
triebe. Wenn in erregten Zeiten die natürlichen Triebe hem
mungslos das Kleid einer durch Ideale geformten und organisierten
Geisteshaltung zerreißen, tritt, Stände und soziale Schichten eineb
nend, die Einheitsfront einer primitiven Geistigkeit
zutage. Alle die Vorstellungen von Glaube und Furcht, Wunsch und
Hoffen, alle schlummernden Triebe wie alle bildenden und gestaltenden

Kräfte des menschlichen Geisteslebens brechen in elementarer Gemalt
hervor, eben in jener subkulturellen Tiefstufe, die der „Gebildete" sonst
nur mühsam bei den sogenannten kulturlosen Völkern und in Rudi
menten heimischen volkstümlichen Geisteslebens zu erkennen glaubt.

In solchen Erregungszuständen einer zu einheitlicher Masse geschweiß
ten kulturellen und geistigen Vielheit wird man die primitive Geistig
keit des Menschen als Gattung am klarsten erkennen, die man in
Zeiten zivilisatorischer Gehaltenheit vornehmlich bei den Asozialen
suchen muß.
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N. reiht an dem Faden seiner Grundthese zehn Kapitel der

volkskundlichen Forschung auf und zeigt an jedem von ihnen, wie

fruchtbar seine Problemstellung trotz oder vielleicht gerade wegen

ihrer Überspitzung sich auszuwirken vermag. Wo sich diese Kapitel

im allgemeinen mit der Schilderung des primitiven Gemeinschafts
geistes befassen (Kap. IV Primitiver Gemeinschaftsgeist, V Die primi
tiven Gemeinschaftsfeste) is

t

seine Auffassung uns schon aus seinem

Buch „Primitive Gemeinschaftskultur" (1921) bekannt und geht
in ihrer grundsätzlichen Einstellung fast ganz auf Levy-Brühl, manch
mal auch auf K

,

Th. Preuß (Die geistige Kultur der Naturvölker,
1914) zurück. Ihnen vorangeschickt sind drei den bäuerlichen Realien
gewidmete Kapitel (I Tracht und Hausrat, II Bauernhaus und Dorf
kirche, III Siedelung und Agrarwesen), die m. E. stellenweise zu
weit ins nur Historische spannen, bei N.s Einstellung zum Bauern
tum aber unentbehrlich erscheinen und jedenfalls eine Fülle feiner
Beobachtungen und Deutungsversuche bringen. Die übrigen Kapitel

beschäftigen sich mit den wichtigsten der in der volkskundlichen For
schung seit Langem üblich gewordenen Stoffkreisen, die sie

einheitlich nach N.s Grundthefe auf- und ausbauen: Volksschauspiel
und Gemeinschaftsspiel (VI), Volksbuch und Puppenspiel (VII), Volks
lied und Gemeinschaftslied (VIII), Rätsel und Sprichwort (IX), Sage
und Märchen (X). Versuche der Erklärung, Ableitung und des Ver

folgs der einzelnen Phänomene bis in prähistorische Zeiten und den

menschlichen Seelengrund hinein machen diese Ausführungen unge
mein lebendig, zumal N. auch der jüngsten und städtischen Entwicklung
des Lebens durchaus unbefangen und klarsehend gegenübersteht. Ge

wiß, vieles wird man schmerzlich vermissen : ein Kapitel über Kinder
lied und Spiel, das ganze religiöse volkstümliche Schrifttum wie
das magische, die Scherz-, Anekdoten- und satirische Klein- und
Kleinstliteratur, die volkstümliche Prophetie und manches andere.

Und noch stärker mag man vielleicht bedauern, daß, N. nicht den

Differenzierungen der einzelnen Erscheinungen, soweit es sich um

Konsumtionsprozesse handelt, bei den verschiedenen Menschen-, Alters
und Geschlechtsgruppen nachgegangen ist, daß er überhaupt nicht ver

sucht hat, die primitive Vorstellungswelt (außer ihrer Auffassung

von Leben und Tod) an einzelnen Grundvorstellungen, die unsere
ganze Lebensformung mitbestimmen (wie Zahl, Buchstabe, Name,

den Begriffen von Hoch und Nieder, Rechts und Links usw.) aufzu
zeigen. Aber dieses Bedauern is

t

doch nichts anders als ser dring

liche Wunsch : N. möge uns jene umfassende Darstellung einer prin
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zipiell eingestellten Volkskunde schenken, zu der das vorliegende Büch
lein als ein außerordentlich glücklicher Auftakt erscheint,

3.

Was ist nun aber der Gegenstand der volkskund
lichen Forschung, was ihre Aufgabe, was ihr Ziel,
was ihre Methode? N. bemerkt zu Eingang seiner Schrift
<S. 1f.) nachdrücklich, daß die Volkskunde sich ebenso mit Gegen

ständen ideeller wie materieller Natur befasse und hat darum auch
die Realien, die bei der sich verstärkenden Betonung der psycho
logischen Fragestellung mehr und mehr zurücktraten, in weiterem

Umfang berücksichtigt. Während früher Männer wie Dieteri,ch

diese Realien, also das ganze Gebiet der sogenannten „Volkskunst",

ausschalten wollten, haben neuerdings andere (besonders Meringer
und zuletzt Reuschel) sich wieder lebhaft dafür eingesetzt, daß jene
Ausdruck der gleichen Geistigkeit wie die volkstümlichen Gebilde des

Glaubens, Denkens und Fühlens und darum der gleichen psycho

logischen Betrachtungsweise zugänglich seien. Aber indem die Art

ihrer Heranziehung und ihre oft rein historische Darstellungsweise,
die besonders in der an der volkskundlichen Peripherie liegenden

Bauernhausforschung unvermeidlich ist, vielfach erkenntlich das psycho

logischer Betrachtungsweife zugängliche Gebiet kaum berührte (was
m. E. gelegentlich selbst in N.s Büchlein ersichtlich wird), haben

einzelne zustärkst der deutschen Altertumskunde und historischer Re

alienforschung zugewandte Forscher, allen voran als ihr bedeutendster
Vertreter Otto Lau ff er, überhaupt den psychologischen Grund
charakter der Volkskunde bestritten. Schuld an dieser verschieoenen
Blickstellung erscheint zum Teil auch hier wieder die seltsam verwirrte

Vorgeschichte der volkskundlichen Wissenschaft, die, von den Trachten
abgesehen, der Realienforschung in Deutschland bisher wenig Be

achtung schenkte, so daß erst jetzt Veröffentlichungen wie Wilhelm
Fraengers Jahrbuch für historische Volkskunde^) oder die vom
Reichskunstwart herausgegebenen, landschaftlich aufgebauten Bände

Deutscher Volkskunst^ um das Interesse weiterer Kreise für ihre
Probleme werben müssen. Zum Teil aber ergeben sich die zwie
spältigen Anschauungen vom Wesen der volkskundlichen Forschung

Jahrbuch für historische Volkskunde, hsg. von Wilhelm Fraenger,
Bd. I, Berlin 1924.

') Deutsche Volkskunst, hsg. von Edwin Redslob, München 1923 ff.

Bisher sind 3 Bde. erschienen: Niedersachsen (Wich. Peßler), Rheinlande (Max
Ereutz), Mark Brandenburg (Werner Lind n er).
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aus einer ungenügenden Scheidung von Arbeitsmethode und Ziel
setzung unserer Wissenschaft, deren Stärke uns eben darin zu beruhen
scheint, daß si

e die Erforschung der „Volksseele" an ihren verschie
denen, real erfaßbaren Ausdrucksformen, in Glauben, Sitte, Brauch,
Sang, Sage, Schrifttum, Geschmacksrichtung, Kunstfertigkeit und

ideologischer Einstellung aller Art, zunächst mit den Mitteln einer

exakt philologisch-historischen Methode erstrebt. Dieser Arbeitsweg

erscheint selbstverständlich, nachdem alle materiellen, aber auch ideellen,

Ausdrucksformen volkstümlichen Lebens, soweit sie über ihre ein

fachsten keimhaften Motive und Formeln hinauswuchsen, Erzeugnisse
geschichtlicher Prozesse und geschichtlichen Wandels sind, aus dessen
genauester Kenntnis heraus erst die psychologische Beurteilung, sichtend
und wägend, ihre Schlüsse ziehen kann. So arbeitet die Volkskunde
um der Seele willen an deren realen Bildungen in Wort wie Tat
wie Werk, wissend, daß die in dem Bilderreichtum der geschichtlichen

Prozesse wirkenden Grundkräfte für si
e

zwar ein Ziel, aber darum

auch ein Letztes, vielleicht nie ganz Erreichbares sind.
Aber nicht nur über die gegenständliche Begrenzung des

Arbeitsgebiets, auch über seinen räumlichen Umfang
gehen die Meinungen noch weit auseinander. Die Erkenntnis von der

Wesensgleichheit in den letzten Zielen der Ethnologie und der ver

gleichenden Volkskunde hat zu der Forderung geführt, letztere wieder

auf eine stammheitliche oder völkische Einheit zu beschränken und als

ihre Endaufgabe die Erforschung jener Formen anzusehen, in denen

sich die allgemeinen Urmotive innerhalb eines bestimmten Volkes oder

Volksstammes offenbaren. Dabei überwiegt nach Riehls Vorbild, für
das Geramb neuerdings eintritt, die Forderung, die gesamte natio,

als eine durch Sprache und Geschichte geographisch begrenzte Men

schengemeinschaft, nicht den Einzelstamm, als Beobachtungseinheit

aufzustellen. Da aber der Ethnologe gleichfalls an dem primitiven

Einzelvolk seine Untersuchungen ansetzt, wollte man die Volkskunde

ganz auf die Kulturvölker beschränken, bald ohne die Abgrenzung

eines Kulturvolkes von einem kulturlosen — deren Schwierigkeit schon
der Begriff der „Halbkultur" zeigt — zu versuchen, bald mit der

fiktiven Scheidung von oberschichtslosen, primitiv-kollektiven Natur
völkern und individuell differenzierten Völkern mit einer intellek-

tualisierten, leitenden Kaste operierend. Dabei geht Michael Haber-
landt^) neuerdings soweit, die Volkskunde nur für die „hochent
wickelten Kulturvölker" Europas gelten zu lassen.

i) Michael Haberlandt, Einführung in die Volkskunde mit bes. Berück»
sichtigung Österreichs sWien I924Z.

Hess.Bl. f. VolkskundeBd, XXIII. 7
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Mit solcher äußeren Verengung des Arbeitsgebietes Hand in
Hand gehen Versuche einer Erweiterung des Arbeits °-
stoffes. Hatte Wein hold und nach ihm Kaindl noch die
Erforschung der physischen Merkmale eines Volkes, also anthro
pologische Aufgaben, von der Volkskunde neben den Psycho
logischen gefordert, so hatte man erstere mit der Entwicklung der

Volkskunde zu einer psychologischen Wissenschaft ausgeschieden, soweit

nicht Einzelne ihr überhaupt diese Bezeichnung absprachen. Hier hat
nun eine in jüngster Zeit von Österreich und Bayern ausgehende Be

wegung, die bisher allerdings mehr von zeitpsychologischem Interesse
als von überzeugender Stärke erscheint, wieder auf die Weinholdschen
Forderungen zurückgeführt. So stellt M. Haberlandt in seinem er

mähnten Schriftchen für den Arbeitsgang der volkskundlichen For
schung anthropologische Untersuchungen an die erste Stelle, denen

eine Betrachtung der geographischen und geschichtlichen Bedingtheiten

des betr. Volkes, seine Sittenkunde und erst zuletzt die Beobachtung

seines geistigen Status folgen solle. Aber wie sehr sich inzwischen
die Volkskunde nach ganz anderen Prinzipien gefestigt hatte, be

zeugt am Stärksten die Tatsache, daß der Sprecher der parallelen

Bewegung in Bayern, Friedrich Lüers ^)
,

diesen Aufgabenkreis in

bewußtem Gegensatz zur heutigen Volkskunde in einer eigenen Wissen
schaft, der Volkstumskunde, umspannen will, die die alte
Jahnsche Formulierung in einem neuen Sinn belebt. Auch Lüers
erstrebt, wesentlich aus schulpädagogischen und allgemein erzieherischen
Gründen heraus, eine Erforschung des gesamten Volkstums, indem

er über die Klärung des Lebens der Stammesvolkstümer zu der
Erkenntnis des gesamtdeutschen Volkstums vordringen will. Im
Gegensatz zu Jahn aber is

t

seine Volkstumskunde im Positiven durch
aus aus der volkskundlichen Blickstellung erschaut. Und wenn Lüers
als Grundfrage für eine Deutung des Tuns und Handelns eines
Volkes rassenkuudliche Feststellungen verlangt, aus denen sich eine

embryonale Prädisposition bestimmter Volksgruppen erkennen lasse,

so könnte man dieser Forderung zustimmen, bliebe sie nicht nur eine

deklamatorische Geste, solange bei einem so durch die Völker nnd

Kulturen gekreiselten Volk wie dem unseren alle ernsthaften Hand
haben zu solchen Untersuchungen fehlen.

Alle diese Versuche einer Beschränkung und Erweiterung unserer
Wissenschaft aber sind letzten Endes nur Zeugnisse der sich langsam

') Friedrich Lüers, Volkstumskunde im Unterricht der höheren Lehr
anstalten, Frankfurt a. M. 19S4, S. 3, 6«.



— 99 —

durchsetzenden Erkenntnis von der praktischen Be
deutung, ja Unentbehrlichkeit der Volkskunde für
unser heutiges Leben und die Entwicklung unseres eigenen Volkes.

Aus solcher Verantwortung gegenüber einer krisenschweren Zeit hatte

sich einst der romantische Glaube an eine allgemeine schöpferische

Kraft innerhalb der Nation entwickelt, die, verschüttet und verdunkelt,

doch in den Besten weiterlebe. So is
t

es kein Wunder, daß heute die

alte Romantik erneut auflebt und wieder Männer erstehen, die
wie Görres scharf zwischen Pöbelhaftigkeit und heiligem Volksgeist

scheiden und sich über die Skepsis einer nicht wertenden, wissenschaft

lichen Deskription hinaus als Missionare einer reineren und ver-

wurzelteren Zukunft fühlen, die mit Christian Frank, ihrem männ
lichsten und unermüdlichsten Vertreter, unter Volk nur „den ge

sunden, stammhaften, nicht verbildeten Kern der Nation" sehen wollen,

„dessen Stimme Gottes Stimme ist"!). Aber mag man auch das

Wissen unl die seelischen Anlagen und Formen unseres Volkes nur

als Mittel zu jenseits und über aller Wissenschaft stehenden Zwecken
schätzen, so sollte man ebensowenig vergessen, daß jede Wissen- -

schaft als solche nur Diagnose, nie Therapie oder Prophylaxe
sein kann, daß sie die Auswertung ihrer Erkenntnisse anderen über

lassen muß. „Angewandte Volkskunde" kann in ihrem tiefsten Sinn
bitterste Notwendigkeit sein, niemals aber eine Wissenschaft, mag

sie sich auch mit ernsteren Dingen als Märchenabenden und Ringel

tänzen halbwüchsiger Jugend beschäftigen.

In der Erforschung menschlichen Seelenlebens gewinnt heute
wieder die Sprache, nun sich als reine Geisteswissenschaft fühlend,
ihre besondere Bedeutung, bald mehr philologisch und kulturwissen

schaftlich eingestellt im Sinn Karl Voßlers und Hans Nau
manns, bald sprachphilosopUsch in der Art von Ludwig Klaget),
stets aber ganz als Ausdruck und Haltung seelischer Zustände ge
wertet. Doch is

t

es nun zumeist nicht mehr die Sprache in ihre«
weitesten Allgemeinheit auf die Gattung Mensch, selbst nicht die

auf eine völkische Sprachgruppe als Ganzes bezogene, die die Ge

müter bewegt. Statt des „Geistes der Sprache" beschäftigt Alfreds
Niceforo „Is 6sni« cks und er wendet sein Augen-

1
)

Deutsche Gaue 1919 S. 4 u. 96; 19S5 S. 5
.

2
) Ludwig Klag es, Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft, Lpz. 1923.

s) Alfreds Niceforo, I.e Qönie cle l'^rAot, 2
.

e6it>, Paris 1912.
Eine völlige Neubearbeitung (auch in deutscher Ausgabe) in Vorbereitung.

7'
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merk über die maskierten Sprachen in ihren mannigfaltigen Formen
bei Liebenden, Dirnen, Verbrechern, Bettlern, Schauspielern, Wan
dernden, Sektierern und anderen Menschenzirkeln sowie den von

magisch-religiösen Vorstellungen gebildeten Argvtismen hinaus auch
den Sprachen einzelner Berufs- und Geistesgruppen zu, die sich aus

der Verschiedenheit der Arbeit wie des Fühlens und Denkens bilden,

und zieht dabei gelegentlich auch die Kinder- und Jrrensprache

seinem Blickfeld ein. Zwar hat die Germanistik diesen Weg schon
lange gewiesen, aber was Friedrich Kluge und seine Schüler uns
an wertvollen Untersuchungen einzelner Standessprachen geschenkt,

betraf zumeist nur das Wortmaterial bestimmter sozialer Beruss-
gruppen, die sich durch einen antiquierten oder isolierten Sprach

schatz auszeichneten, und ein Versuch wie der von Gustav Schöner
aus der Behaghelschule ^

), der den Wortschatz eines kleinen Vogels-

berger Dorfs sammelte, um aus ihm den geistigen Fassungskreis

seiner Bewohner zu erschließen, steht leider vereinzelt. Auch hier

haben wieder die Ethnologen, und die von ihnen abhängige Sozio
logie, die Problemstellung befruchtet. Levy-Bruhl hat in seinem

4
.

Kapitel, das das Verhältnis der Geistesarten der Primitiven zu
ihren Sprachen behandelt, sich nicht nur ausführlich mit ihrem

Wortschatz und ihrer Gebärdensprache, sondern auch ihrer Grammatik

beschäftigt, um aus dieser die Grammatik ihrer Seele zu erschließen.
Und solche Versuche, wie zustärkst Humboldtsche Gedanken, haben

neuerdings Eugen Rosenstock am Objekt des deutschen Fabrik
arbeiters Untersuchungen ankündigen lassen 2

), in denen er glaubt zu
einer tieferliegenden, nur mehr psychologisch erfaßbaren Seelen

grammatik vordringen zu können, die unter der vermeintlich ent

arteten „Oberflächengrammatik" unserer nach griechischem Vorbild

gestalteten Schulgrammatik schlummere. Mögen auch derlei sprach

philosophischen Experimente von einem sich bescheidenden philologi

schen Gewissen aus in Methode wie Resultaten vielfach wenig be
friedigen, so offenbaren si

e

doch stärker wie alle philologischen Ar
beiten die Wandlung der Problemstellung unserer Zeit. Auch Nau
mann selbst, der schon zuvor im Geist der Voßlerschule die Sprach
geschichte als Geistesgeschichte gegenüber einer rein historisch-deskrip-

!) Gustav Schöner: Spezialidiotikon des Sprachschatzes von Eschenrod
(Oberhessen): Zeitschrift für hochd. Mundarten III 1302, 225—273, 328—354.
IV (1903), 46-113.

^
)

Eugen Rosen stock. Angewandte Seelenkunde, Darmstadt 1924,
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seines Bildes von dem aus der Oberschicht zur Unterschicht gesunkenen,
Kulturgut auf die deutsche Sprachentwicklung zu zeigen erstrebt und
alsbald in dem Münchener Romanisten Eugen Lerch einen Se
kundanten gefunden^)

Aber gerade die neueren, soziologisch stark beeinflußten Unter

suchungen führen in ihrer Einstellung auf einzelne Menschengruppen

mehr und mehr von dem Glauben an die absolute Scheidung eines

Volkes in zwei Gruppen, eine herrschende, besitzende Oberschicht und
eine besitzlose, beherrschte Unterschicht ab, die in ihrer radikalen
Ausprägung am populärsten auf politischem Gebiet, in der Theorie
des Sozialismus, geworden ist. Mag es auch zweifellos erscheinen,

daß der deutsche und der französische Zuhälter einerseits, der deutsche
und der französische Universitätsprofefsor andererseits geistig zunächst
verwandte Typen sind, die sich in ihren Anschauungen und Emp

findungen durchaus verstehen, während beide Menschengattungen trotz
der Gemeinsamkeit von Sprache und Nation einander in ihrer Geistig
keit völlig beziehungslos gegenüberstehen, so wird der Satz, daß es
in jeder Nation zwei Nationen gäbe (Disrasli), in dieser verein

fachenden Zweiteilung, die der primitiven Anschauung eines all

gemeinen Gegensatzes (hoch
— nieder, gut — böse, arm — reich usw.)

entspricht, den wirklichen Verhältnissen nicht gerecht. Die Typik
der geistigen Gruppen erscheint über die wirtschaftliche Grup
pierung hinaus wesentlich vielfältiger und ihre Erkenntnis eines

der ersten Ziele der Volkskunde.

Diese charakterologische Typenforschung is
t ja heute die

große Mode der Psychologie geworden, sodaß man von einer modernen

Typenpsychologie spricht, die geistesgeschichtlich wie naturwissenschaft
lich, spekulativ wie experimentell ihren Zielen zustrebt und als unter

irdische Zeitströmung eine Reihe anderer Wissenschaften beeinflußt

hat. Sei es, daß man mit Eduard Spranger Einzeltypen für
die Gesamtheit der Menschen nach ihrer geistigen Grundeinstellung

1
) Hans Naumann, Versuch einer Geschichte der deutschen Sprache als

Geschichte deZ deutschen Geistes: VierteljahrVschrift für Literaturwissenschaft und

Geistesgeschichte, Bd. I, Halle a. S. 1923, S. 139—160.

2
) Hans Naumann, über das sprachliche Verhältnis von Ober» zu

Unterschicht: Jahrbuch für Philologie, Bd. I, München 1925, S. S5— 69; Eugen
Lerch, über das sprachliche Verhältnis von Ober- zu Unterschicht mit bes.
Berücksichtigung der Lautgesetzfrage: ebd. S. 70—124.
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annimmt (der ästhetische, religiöse, soziale, theoretische usw. Mensch) ^)
oder, noch allgemeiner und auf die intellektuelle Oberschicht eingestellt,

wie Carl Jaspers die Summe der einzelnen Weltbildmöglich-
keiten erforscht 2

),

sei es daß man vor allem, wie es z. B. C. G. Jung
und Ernst Kretzschmer auf verschiedenen Wegen taten, nach einer
biologischen und anthropologischen Begründung der Geistestypen

fragt,«) Besonders die Psychiatrie steht heute, individualpsychologische

und medicopathologische Beobachtungen verbindend, ganz im Bann

dieser Betrachtungsweise ^
) und versucht neuerdings selbst den Einzel

fall aus einer allgemeinen Kulturpsychopathologie heraus zu er

gründen, wobei sie sich in weitem Umfang der Ergebnisse der ethno
logischen Forschung bedient. Auch die schwierigen Versuche, die

Mischung verschiedener Urtypen in einer Einzelpersönlichkeit auf
zuzeigen, wirken sich in einem so seltsam konstruktiven Buch wie Werner
Sombarts Der proletarische Sozialismus („Marxismus^ aus.°)
Typisierung aber is

t das Ziel jeder wissenschaftlichen Arbeit, die Ent
wicklung und Zustände eines größeren Lebensprozesses beobachtet,

is
t

freilich auch die Klippe, an der jene scheitern, denen die konstruk
tive Formel wichtiger is

t als die flutende Lebensfülle. Das unter

scheidet die Volkskunde von den metaphysischen Konstruktionen letzter
Wesensschau, daß si

e glaubt, nur treueste Arbeit am Kleinsten könne

einst zu allgemeineren psychologischen Schlüssen führen, saß si
e der

Kompliziertheit im geistigen Leben der menschlichen Gemeinschaften
und Gesellschaften durch bescheidende Einzelarbeit Rechnung trägt,
die geistig ordnet, aber nie schematifch entmaterialisiert. Das ist
eine uns längst Gemeingut gewordene Erkenntnis, und es erscheint
uns heute bei der rasch fortschreitenden Zersplitterung unserer Lebens-

1
) Eduard Spranger, Lebensformen, Halle 1914,

2
) Karl Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Berlin 1919.

S
) Carl Gustav Jung, Psychologische Typen, Zürich 1921; Emst Kretzsch.

mer, Körperbau und Charakter, Berlin 1V21. Ottmar Nutz (Menschheits
typen und Kunst, Jena 1921) sucht die Seelentypen nach Spannungskompleren
der Körpermuskulaturen zu ermitteln und bemüht sich über das seelische Leben

der Einzelnen auch in das ganzer Stämme und Völker einzudringen. Vgl. im

allgemeinen auch den Vortrag von Erich Jaensch auf dem diesjährigen,

9
.

Kongreß für experimentale Psychologie in München: Typenforschung nach

experimentell-strukturpsychologischer Methode.

4
) Vgl. u. a. Kurt Schneider, Die psychopathischen Persönlichkeiten:

Handbuch der Psychiatrie. S. Spez. Teil, Abt. 7
, T. 1., Lpz. u. Wien 1923.

°) Werner Sombart, Der proletarische Sozialismus („Marxismus"),
10. Aufl. Jena 1924.
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Haltung schwer faßlich, wie noch vor zwei Menschenaltern Riehl in
einer Dreiheit von Adel, Bürger und Bauerntum die Volksganzheit,

zu erfassen glaubte. Freilich, wer mit Georg Koch die Differen
zierungen durch die religiöse Bindung der Einzelseele zum Unend
lichen, Allgemeinen, zu Gott, so stark als letzten bestimmenden Mqgsch-

heitswert empfindet, daß er zur Erkenntnis einer Menschengruppe

die Einzelbiographie — und se
i

es auch keine literarische — fordert i)
,

muß wohl an der praktischen Möglichkeit einer Gruppenerfassung

und somit an der Lösung der drängendsten volkskundlichen Fragen

überhaupt verzweifeln.

So will die Volkskunde aufbauen, Stein für Stein, prüfend,
wägend und wählend, indeß si

e ruhig über sich die himmelstürmenden
Synthesen und die Wolkenzüge der in Abstraktionen und Klassifika
tionen dichtenden Geister verrauschen läßt. Darum berührt sie kaum
der Streit letzter Fragen: ob man einst zu einem ewig und überall

gleichen Mechanismus des menschlichen Geistes, zu einer geistigen

Urtypik gelangen wird, wofür manche volkskundlichen und ethno
logischen Ergebnisse sprechen und was doch wieder zahlreiche neuere

Forscher, darunter auch Lsvy-Bruhl, ablehnen, ob, wie es die Kultur

kreislehre von Leo Frobenius im Gegensatz zu älteren Ethno
logen will, die Kultur ein selbständig neben den Menschen waltender
und diese formender, beseelter Organismus ist, oder ob alle Kul
turen, von geographischen Bedingtheiten abgesehen, sich allein aus

den Anlagen der menschlichen Psyche ausbauen, ob Schicksal, Zufall,

Gesetz oder kosmische Verknüpfung die Wege des menschlichen Geistes
und damit der Geschichte leitend) Das sind die Fragen, an deren

heute noch hoffnungsloser Beantwortung sich unsere nach „Synthese"

hastende Zeit in einem zerrütteten Wirrwarr von physischen und

metaphysischen, nawrphilosophischen und rein spekulativen, mystischen

und physikalischen Einstellungen und Deutungsversuchen zerreibt. Von

der naturwissenschaftlich-mechanistischen Auffassung, die an klare kau

sale Lösungen glaubt, haben sich unsere Geisteswissenschaften ivieder

einer relativistischen, kulturgeschichtlich deutenden Betrachtungsweise

n Hess. Blatter f. Volkskunde XXI (1922) S. 41.

2
) Leo Frobenius, Paideuma. Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre,

München 1921.

s) Die kürzeste und beste Übersicht über die heutigen gegensätzlichen Theorien
von der Entstehung und Entwicklung der Kulturphänomene in der modernen

Ethnologie und somit auch der vergleichenden Volkskunde gibt Franz Boas in
der Deutschen Literaturzeitung 1924, Heft 24.
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zugewandt, ohne daß nicht daneben die Versuche fortlebten, die

Geistigkeit des Menschen als einen rein physikalisch-chemischen Vor

gang zu erklären i)
. Und aus den mystisch-okkultistisch-prophetischen

Strömungen unserer Tage erwächst erneut ein krasser Mechanismns,

der 2>ie Geschichte nach dem kleinen Einmaleins in festgefügte rhyth

mische Perioden und ewige Tabellen auflösen will 2) und sich in

seinen scheinbar so klaren, nnd darum auch immer so populären Lö

sungen, leicht mit astrologischen Glaubensvorstellungen verknüpft,

die mit Max Kemmerich und anderen den menschlichen Geist;
lediglich als Ausschlagserscheinung kosmischer Vorgänge betrachten 2

).

Wissenschaftlich denken und arbeiten aber heißt sich Zeit lassen,

sich bescheiden mit dem, was dem einzelnen Menschen nach seiner
Lebensspanne, seiner Kraftquelle erreichbar. Darum is

t, alle Wissen

schaft zeitlebens Kärrnerarbeit an dem Bau allgemeiner Erkenntnis
und doch, weil in ihrem Streben grenzenlos, in keiner ihrer Diszi
plinen bloße Hilfswissenschaft. So gut es das Recht der Geschichte und
Philologie, der Ethnologie und Soziologie war, die Volkskunde als
eins ihrer Teilgebiete, eine ihrer Hilfswissenschaften, zu proklamieren,

so wenig wird sich die Volkskunde je damit begnügen, bloße Hilfs
wissenschaft zu sein: si

e wird in ihren starken Persönlichkeiten jede

solcher akademischen Grenzsetzungen zerbrechen und sich selbst alle

anderen Disziplinen behelfsweise zu Diensten zwingen, wo es ihre

Ziele und Methoden erfordern. Verdankt doch auch die Trennung
von Volkskunde und Völkerkunde lediglich jener Äußerlichkeit ihr
Entstehen, daß von verschiedenen Arbeitsgebieten und Arbeitsmethoden
ausgehende Menschen, auf das gleiche Erkenntnisziel gerichtet, mit

ihrer Arbeit an verschiedenen Stellen der Erde einsetzten.
Was die „Volkskunde" vor der „Völkerkunde" voraus hat, is

t

ein äußerer Vorteil: ihre Arbeit kann auf heimatlichem Boden
einsetzen. Das „Erkenne dich selbst", das als Motto an ihrer Wiege
steht, weitet sich zur Erkenntnis von Heimatland, Stamm und Volk,

ehe es der Menschheit insgesamt zustrebt. So is
t. der Volkskundler dem

Boden verwurzelter als der Forscher, der in weiter Fremde Völker
gleich exotischen Tieren beobachten muß. Dabei is

t Ausgangs
punkt der Arbeit beider die persönliche Beobachtung und somit

1
) H
. Rettig, Die physikalische Formel der Seele, Karlsruhe 1921.

2
)

Friedrich Stromer von Reichenbach, seine Schriften und sein
„Institut für Historionomie" sind krassester Ausdruck dieser Tendenz.

2
) Ein phantastisches Buch von Fritz Duhms, Bewegung und Er

scheinung, 1921, läßt die Erdbewegung den menschlichen Geist formen.
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die lebendige Gegenwart, die wir allein, soweit überhaupt mensch
liche Erkenntnis in die Tiefe reicht, erfassen können. Nur zur be

gründenden Deutung dieser Gegenwart dient die Vergangenheit. Aber

weil das Heute als Produkt einer meist langen Entwicklung ohne
jenes Gestern nicht verständlich, so is

t die Volkskunde in erster Linie,

methodisch gesehen, eine historische Wissenschaft, die jede Einzeler

scheinung mit den Mitteln historisch-philologischer For
schung sweise biogenetisch auf Entstehung, Wanderung, Motiv
verfärbung und Motivverwachsung zu klären hat. Erst da, wo der

historische Verfolg endet oder versagt, wo das Gebiet des Reinpsycho

logischen beginnt, wo sich Irrationales mit Rationalem vermischt

und das, was man — nicht gerade klar — geistigen Primitivismus
nennt, in die Erscheinung tritt, beginnt die psychologische Be
trachtung mit ihren mannigfachen Methoden. N. hat selbst (S. 1)

darauf verwiesen, daß hier die Biologie, Völkerkunde uns Psychologie
des Kindes zur Deutung heranzuziehen seien, und er hätte auch andere

Wissenschaften wie die Kriminalanthropologie, die Psychopathologie

Wissenschaften wie die Kriminalanthropologie, die Psychopathologie

usw. erwähnen können. Selbst rein naturwissenschaftliche Experi

mente müssen uns zuweilen einzelne Erscheinungen, wie etwa die

Bedeutung der Farben (rot als Erreger des physischen wie psychischen

Organismus; usw.) im volkstümlichen Glauben und Brauch klären.

Hier im historisch nicht mehr Deutbaren, in den aus inneren, ver

schieden beursachten Seelenkräften erwachsenen Produkten, erheben

sich die schwierigsten Deutungsprobleme unserer Forschung: was is
t

Polygenefe aus einer triebmäßigen Veranlagung der Menschenseele
heraus, was Erzeugnis sozialer oder geographischer Bedingtheiten,

was allgemeine Erlebnisfolge? Jede Deutung dieser Elemente aber

liegt so lange außerhalb des Bereichs wissenschaftlicher Betrachtung,

als nicht die Tätigkeit des Sammelns und Sichtens der einzelnen

Phänomene in jenem Ausmaß abgeschlossen ist, daß sie überhaupt
die Möglichkeit eines Schlusses zuläßt, der mehr als ein hypothetisches

Spiel des Geistes ist.
Die Arbeit der Volkskunde setzt also zunächst vornehm

lich beini eigenen Volk ein, dessen geistige Äußerungen si
e beobachtet,

so weit sie nicht isolierte Gestaltungen jener seltenen Menschen sind,

deren Denken und Fühlen ausgesprochen aus einem jeden größeren

Menschenverband gelöst erscheint. Und da dieses Volk wieder nur
die Summe einer ganzen Anzahl von Menschengrup
pen darstellt, die großenteils nur in loser, äußerer, staatlicher oder

sozialer Verbindung mit einander leben, jede mit einem bestimmten
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eigenen Jnteressenschatz und mit einer sehr verschiedenen Misö
von Trieb- und Verstandeskräften, die wesentlich ihre Gruppierung
bestimmt, so muß die Untersuchung zunächst diesen einzelnen Gr up
pengeistig leiten gelten. Dabei fallen diese Gruppen nicht im
mer mir Wirtschafts- und Berufsverbänden zusammen, in denen sich
übrigens selbst wieder Differenzierungen ergeben (Fabrikarbeiter,
Bauer, Handwerker, Kaufmann, Student, Beamter usw.), sondern
sind nicht selten reine Mentalitätsgruppen, zu denen sich Angehörige

verschiedener Berufe zusammenfinden (Stammtischler, Sportler, Ver
einsmeier, MetaPhysiker, Lebemann usw.). Und schließlich schaffen
die Unterschiede von Alter und Geschlecht eigene Gruppen mit aus

gesprochen eigenen Strebungen und Möglichkeiten. Diese Gruppen

leben in der Regel innerlich ziemlich berührungslos nebeneinander,

zum Teil in solcher geistigen Ferne, daß weder verstandesmäßiges

Verstehen noch menschliche Liebe feste Brücken zwischen jenen Welten

zu schlagen vermögen, wie denn fast alle Tragik im Leben des

Einzelnen wie der Klassen und Schichten oder des Alters uno Ge

schlechtes aus diesem (letzten Endes sicher vielfach physiologisch be

dingten) Nichtverstehenkönnen resultiert. Natürlich tritt eine solche
Gruppenvielheit am stärksten zutage in den großen Menschenver
bänden der Städte, die auch rein geistig betrachtet meist nur Konglo

merate oft heterogenster Teilstädte sind. Und si
e

erscheint umso stärker

ausgebildet, je mehr ein Land eine weitvorgeschrittene, technische und

zivilisatorische Entwicklung zeigt, seine Bewohner also zu dem g
e

worden sind, was wir gewöhnlich euphemistisch ein „Kulturvolk"
nennen.

Hier setzt die volkskundliche Forschung ein, um aus dem Schatz
der Sprache, Lieder, Erzählungen, Lektüre, Scherze,
Gewohnheiten, Glaubens- und Kunstvorstellungen so

wie der Ideologien im allgemeinen ein Bild einzelner Gruppen
und damit der geistigen Schichtung des Gesamtvolkes zu gewinnen.

Eine vergleichende Betrachtung der Gestaltungs- und Umgestaltungs
prozesse wie der Aufnahmefähigkeit jener Erzeugnisse in Wort, Bild
und Vorstellung bei den einzelnen Gruppen und Gruppenschichten

führt dann zu einer schärferen Aufdeckung der verschiedenen geistigen

Stufen und damit zur Klärung der geistigen Entwicklungsmöglich
keiten und der Komposition dieser Entwicklungsprozesse. So erhellen
sich ini Fortschritt unserer Erkenntnis über die Völker der Erde hin
Begriffe und Anschauungen, und mag vielleicht einst doch der Weg

über Geschichte und Kulturen hinweg geradeaus ins Land der mensch
lichen Seele führen.
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Wesentlich für alle volkskundliche Arbeit aber bleibt ihre so
ziologisch-psychologische Einstellung, die nach der
Breite und Tiefe der Phänomene zielt, nie aber ästhetisch und wert
urteilend eingestellt ist, sodaß es si

e nicht berührt, wie weit der

einzelne Betrachter persönlich Erdverbundenheit oder Himmelsflug
als Plus oder Minus wertet. Mag die Grenze ihres Betrachtungs
gebiets nach „oben" problematisch erscheinen, der Blick zur Tiefe
bleibt unverrückt. Wohl haben andere Wissenschaften in den letzten
Jahrzehnten diese Blickstellung stärker übernommen: die klassische
Philologie und die Religionswissenschaft, die sich mehr und mehr
den primitiven Glaubensvorstellungen zuwenden, die Soziologie, ja

die Psychologie und Psychiatrie, die sich vielfach ethnologisch orien

tieren, aber manche Disziplinen, allen voran die Literatur- und
Kunstgeschichte, sind, auch wo sie sich geistesgeschichtlich unterbauen und

Ideen-, Problem- oder Motivgeschichte treiben, noch durchaus dem
Gegenpol zugewandt. Indem sie nur die Höchstentwicklung von Lite
ratur und Kunst als Ausschnitt aus dem schriftlichen und bildenden

Gesamtschaffen eines Volkes betrachten und Auswirkung wie Umstili-
sierung jener Spitzenkunst in den einzelnen Volksschichten nicht in

Betracht ziehen, zielen si
e lediglich auf eine von persönlichem Ge

schmack und gesellschaftliche Zeitmode bestimmte Wertung der Denk

male innerhalb dieser Spitzengruppe hin. Vielleicht daß einst, wenn

die volkskundliche Betrachtungsweise Gemeingut aller geisteswissen

schaftlichen Disziplinen geworden und gleichgeachtet, aber scharf ge

trennt, neben einer ästhetischen Kritik und Sichtung steht, die Volks

kunde als Wissenschaft an ihrer Spannweite zerbricht, um im Rahmen

der anderen Forschungsgebiete fortzuleben. Aber diese weite Per
spektive einer fernen Möglichkeit hindert si

e nicht, einstweilen noch

an ihre Zukunft zu glauben und in diesem Glauben um ihre wissen

schaftliche Geltung zu kämpfen.

So setzt die Arbeit der Volkskunde zunächst Einfühlungsver
mögen, historische Kenntnisse und psychologische Methode des Ein

zelnen voraus und in ihrem weiteren Umfang die Zusammenarbeit^
vieler Gleichstrebender. Das heißt, sie verlangt Organisation
im Kleinen wie im Großen. Viel is

t

hier schon getan. Seit Weinhold
den Berliner „Berein für Volkskunde" gegründet (1890), sind überall

volkskundliche Landesvereine entstanden, die sich im „Ver
band deutscher Vereine für Volkskunde", der heute unter
John Meiers Leitung steht, zusammengeschlossen haben. Der Folk
loristische Forscherbund, mit dem Sitz in Helsingfors und
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unter der Ägide von Kaarle Kvohn, versucht die Forscher und Or
ganisationen der verschiedenen Länder zu gemeinsamer Arbeit zu
vereinen und hat in seinen Folklore ?eI1o>v8 Oommunioations

(k^d) wenigstens einen Ersatz für das leider noch fehlende große

zwischenstaatliche Organ für wissenschaftliche Volkskunde geschaffen.
Aber die wirren Zeiten, die seit über einem Jahrzehnt über uns
walten, ließen hoffnungsvolle Ansätze nicht reifen.
Was soll nun geschehen? Was scheint uns ein Muß, ge

boren aus dem tiefsten Bedürfnis unserer Zeit? Einst vor Krieg
und Not forderten wir das Forschungsinstitut für Volks
kunde, das Zentralbeobachtungs- und Sammelstelle für unsere Arbeit

sein sollte. Heute mag dieser Plan vielen aussichtslos, wohl auch
nicht mehr so drängend erscheinen. Und doch war nie die unablässige

Beobachtung unseres Volkslebens in all seinen geistigen Äußerungen
und Zuckungen notwendiger als heute. Man hat in den Kriegs
jahren plötzlich auch in weiteren Kreisen den Wert der psychologischen

Faktoren erkannt, zu einer Zeit, als es zu spät war, und dazu

noch völlig hilflos gegenüber den realen psychologischen Bedingt
heiten, zu deren Wissen nur eine stete, methodisch geschulte und

forschungsbewußte Beobachtung führt, die auf beschränktem Gebiet

immer die wertvollsten Resultate bringen wird. Nie sollten wir

wieder vergessen, daß ernste und umfassende Organisation auf gei

stigem Gebiet mindestens ebenso drängend is
t,

wie auf wirtschaft
lichem, militärischem und verwaltungstechnischem. So wird auch
unser Ruf nach Landesämtern für Volkskunde nicht ver
stummen: Ämtern, die klein und beweglich geleitet, durch ein frei
williges Helfer- und Beobachternetz weit über das Land hin mit

tausend Augen, Ohren und Sinnen den geistigen Prozeß der ein

zelnen Menschengruppen in ihrer Produktion und Konsumtion ver
folgen, feinen Ausdruck in Wort und Bild sammeln und so Bastians
Völkergedankenstatistiken auf einem übersehbaren Gebiet in leben
diger Klarheit verwirklichen. Solche Beobachtungsstellen werden,

weil unentbehrlich, über die Zeiten hin an Wert und Wertung

wachsen. Denn mag die Volkskunde als Wissenschaft einst, wenn

ihre Aufgabe Allgemeingut geworden, zerbrechen, so muß doch ein
Wort des alten Riehl ewig gültig bleiben, daß Politik (im Sinn
einer aus tiefer Erkenntnis heraus betreuenden Staatskunst) nichts
anderes als angewandte Volkskunde sei.
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Kleine Mtteilungen.

Karl Aeu schel zum HedSchtnis.

Einen Nachruf zu schreiben stimmt immer wehmütig. Denn der Tod

zerreißt Fäden, die Genossen auf ihrem Lebenswege oft jahrelang miteinander

verbunden haben. Aber besonders schmerzlich berührt es, wenn der Lehrer!

seinem Schüler Worte des Gedenkens widmen soll. K. Reuschel, der in der

Blüte feines Mannesalters abgerufen worden ist, war einer meiner ältesten

Schüler. Als er die Universität Leipzig bezog, fanden sich bald Berührungspunkte,
die uns verbanden, und seitdem blieben wir in treuer Freundschaft vereint,

und fast jeden seiner wissenschaftlichen Pläne, manchen Gang seines Lebens

haben wir gemeinsam erörtert. Die doppelte Tätigkeit an Gymnasium und

Hochschule, die wir beide hatten und die uns oft quälte, erhöhte die Interessen
gemeinschaft. Reuschel liebte die Wissenschaft und ging ganz in ihr auf. Daher
war ihm der Schuldienst, so gewissenhaft er sich ihm auch hingab, oft eine

Fessel, von der er sich frei zu machen suchte. Da kam ihm die Abbauverordnung
der Sächsischen Regierung zu statten: er ließ sich als Gymnasiallehrer in den

Ruhestand versetzen, um sich ganz der akademischen Tätigkeit zu widmen. Freudig

teilte er mir seinen Entschluß mit, der ihm aus wirtschaftlichen Gründen gewiß

nicht leicht gewesen ist. Aber an der Technischen Hochschule, an der er schon

seit Jahren als unbesoldeter Honorarprofessor wirkte, hatte er einen besoldeten

Lehrauftrag für ältere Germanistik erhalten, und so schaute er getrost in die

Zukunft mit der Überzeugung, sich nun ganz der Wissenschaft und akademischen
Tätigkeit, die ihm schon bisher Freude und Erfolg eingebracht hatte, widmen

zu können. Da wirft ihn ein tuberkulöses Leiden, das ihn seit Jahren quälte
und gegen das er mit der ihm eignen Energie angekämpft hatte, aufs Kranken

lager, von dem er nicht wieder aufstehen sollte. Das is
t der schmerzlichste

Schlag, der wohl einen Menschen und seine Angehörigen treffen kann: Ein

lebenslang erstrebtes Ziel is
t

erreicht, da schneidet die Norne den Lebensfaden ab.

Neben der deutschen Literaturgeschichte, der seine frühsten Arbeiten galten,

hat Reuschel vor allem der Volkskunde seine Arbeitskraft gewidmet. Sie stand
in den letzten Jahren im Mittelpunkt seines Wirkens. Oft hat er in kleineren
oder größeren Kreisen Interesse für sie zu wecken gesucht, und sein schlichter,
aber inhaltsreicher Vortrag fand immer großen Beifall. Das Volkslied war

sein Lieblingsthema, und als der Verband deutscher Vereine für Volkskunde
die Sammlung der Volkslieder auf sein Programm gesetzt hatte, wurde Reuschel
vom Sächsischen Verein für Volkskunde zur Bearbeitung des Volksliedes in

Sachsen bestimmt. Auch an der Technischen Hochschule hat er mit Ersolg volkskund

liche Übungen gehalten. Setzte er doch seine ganze Kraft dafür ein, daß Volks
kunde als offizielles Fach an den sächsischen Hochschulen eingeführt und durch
eine besondere Professur vertreten werde. Daß er in diesem Streben erfolglos
gewesen ist, haben nur die mißlichen wirtschaftlichen Verhältnisse unseres Landes

verschuldet. Auch seine literarische Tätigkeit galt, zumal in den letzten Jahren,

fast ausschließlich der Volkskunde. Aus Vorträgen hervorgegangen sind seine

Volkskundlichen Streifzüge (1903), ein stattliches Werk, in dem er auch dem
Volkslieds vor allem eingehende Studien gewidmet hat. Die Lehrer an höheren
Schulen für die Volkskunde zu interessieren, suchte er in dem Schriftchen „Die
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deutsche Volkskunde in dem Unterricht höherer Schulen" (1917), das m

Bojunga'schen Sammlung „Deutschunterricht und Deutschkunde" erschien. Eine

zusammenfassende Darstellung der deutschen Volkskunde gab er dann in der

B. G. Teubnerschen Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt", die in zwei

Heftchen vorliegt. Im ersten (1920) behandelt er Allgemeines, Sprache und

Volksdichtung, im zweiten (1Ä24) Sitte, Brauch und
'
Volksglaube sowie die

Realien der Volkskunde. In ihm liegt die letzte Arbeit vor, die aus seiner
Feder geslossen und wenige Tage vor seinem Tode erschienen ist. Schon aus

persönlichen Gründen berührt si
e

mich besonders wehmütig, da mir Reuschel
die Dedikation kurz vorher selbst noch überbracht hatte. Aus diesen beiden

Heftchen spricht des Verfassers Liebe zur Wissenschaft, seine Belesenheit und sein

selbständiges, klares Urteil. Außer diesen Schriften hat er wiederholt in Zeit»

schriften Berichte über die Entwicklung der Volkskunde als Wissenschaft geliefert.

Zur ausführlichen Darstellung einer Sächsischen Volkskunde, die seine nächste
Aufgabe war, is

t er leider nicht gekommen. Der Tod hat seinen Plan vereitelt.
Aber er hat nicht den Faden zerrissen, der die Wissenschaft mit seinem Namjen

und Geist verbindet. Und wer das osfene, leutselige, jederzeit hilfsbereite Wesen

des Verstorbenen gekannt hat, wird seiner nicht vergessen und ihm mit mir

ein treues Gedenken bewahren.

Leipzig. E. Mogk.

Jen IoKan»«»Segen trinken.

In Gustav Frey tags „Bildern aus der deutschen Vergangenheit" IV,
35 erzählt die pietistische Pfarrfrau Johanna Eleonore Petersen geb. von und

zu Merlau aus der Zeit, da si
e Hofjungfer einer Herzogin von Holstein war,

und diese im Jahre 1659 zur Hochzeit ihrer Stieftochter mit einem Grafen
Zinzendorf nach Linz an der Donau begleitete: „Am Tage nach dem Beilager

mußte die fürstliche Braut in die Schloßkapelle gehen, da ward ein Segen über

sie gesprochen und ein goldener Becher voll Wein gegeben, das nannten sie
den Johannis-Segen, daraus mußte der Graf und si

e trinken." Hier handelte
es sich offenbar um einen Abschiedstrunk, der den scheidenden Hochzeitsgasten,

insonderheit den Brauteltern, galt. Es is
t

die sogenannte Johannisminne, die

„als profaner Abschieds- und Freundschaftstrunk" auch im Protestantismus viel

fach unbeanstandet erhalten geblieben ist.l)
Das Minnetrinken auf die Namen von Engeln und Heiligen bei den

germanischen Völkern knüpft an heidnische Opferbräuche an und fand nach
vergeblichen Versuchen, es zu unterdrücken, allmählich die kirchliche Billigung.
Neben Michaels-, Martins-, Gertruden-, St. Benedikts-, St. Ulrichs-, St. Bern-
Harbs-, Stephans- und St. Sebastians-Minne is

t

die Johannisminne, die teils
an das Fest des Evangelisten Johannes am 27. Dezember, teils an das des

i) Vgl. besonders Ad. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittel
alter I 286 ff., s. a. (Frösche! von Laidnitz), Von S. Johans trunck:
Flugschristen aus der Reformationszeit in Faksimiledrucken, hrsg. v. O. C l e m e n

Nr.« (1922), S. 1 des Anhangs? O. Böckel, Deutsche Volkslieder auö
Oberhessen, S. XXXV ff.
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Johannes Baptist« am 24. Juni anknüpft, am bekanntesten gewesen^) Die
Minne Johannis des Evangelisten fand infolge der kirchlichen Segnung des

Johannisweins, die nach Franz in Deutschland wohl im Laufe des 12.
Jahrhunderts aufgekommen ist, die weiteste' Verbreitung.^) Die Segnung des

Johannisweins is
t

noch heute in Deutschland am Evangelistentag in der katho»

lischen Kirche üblich in amorem ssncti lokännis, des Apostels der Liebe;
der geweihte Wein wird mit nach Hause genommen, dort zum Mahle getrunken

und von Bauersleuten auch in die Weinfässer geschüttet, wie ich aus einem

rheinhessischen Dorfe weiß.»)
Einen in der Literatur, soweit ich sehe, bisher nicht beachteten Beleg für

den Johannissegen fand ic
h

bei der Beschäftigung mit H
. C. Schiede,

einem evangelischen Pfarrer unserer Gegend im Anfang des 19. Jahrhunderts.^)
Er hat im Jahre 1801, als er noch Hofprediger und Konsistorialassessor in

Meerholz war (nachmals war er Pfarrer in Ensheim, Alzey und Appenheim)

eine satyrische Schrift veröffentlicht: „Allerneueste Reisen in das Innere von

Afrika", woriu es II, S. 120 von einer Versammlung katholischer Geistlicher

heißt: „Wir trinken bei allen unseren Gastmahlen diese Gesundheit dem hei

ligen Johannes zu Ehren zum Beschluß." Man übte den Brauch, aber mußte
ihn nicht zu erklären! Ein in der Gesellschaft anwesender protestantischer Pfarrer
— wohl der Verfasser selbst — tat es in folgender gezwungenen, echt rationalistisch»

Pastoralen Weise: Der Segen des heil. Johannes, den ihm Jesus von (vor?)

Petrus und allen anderen Aposteln erteilt, war dieser: dieser Jünger stirbet
nicht, daZ heißt keines gewaltsamen Martertodes. Wenn also diese würdigen
Männer am Schlüsse des Gastmahls, ehe si

e

auseinandergehen, sich den Jo»
Hannes-Segen zutrinken, so wünschen si

e

sich gute Nacht und wenn das Gast»

mahl des Lebens, wie dieses, zu Ende geht, einen späten, sanften Tod, wie

Johannes starb. Es is
t

der schönste Toast, den man trinken kann.
— Diese

Art Johannes-Minne kennt man heutigentages auch in katholischen Kreisen

nicht mehr.

Bechtolsheim. W. Hoffmann.

2
) Vgl. Franz a. a. O. 294 ff.; Erich Jung, Germanische Götter

und Helden in christlicher Zeit S. 59 ff. (im Anschluß an einen Kelch in der

Dominikanerkirche zu Regensburg mit der Inschrift: „Trinckd Sant Jhans
min. Daz ju bol geling").

s) Vgl. auch Deutsche Gaue XV 1914, 85; Blätter z. bayr. Volksk. VII
1919, 1«f. In der Pfalz»Neuburger Kirchenordnung vom I. 1543 loird die
Segnung des Weines an St. Johannis des Evangelisten Tag mit der Palmen
weihe am Palmsonntag, der Taufwassermeihe am Karsamstag, der Kräuterweihe
an Mariä Himmelfahrt u. a. als „dem Wort Gottes ongemäß und zuwider,
zum theyl auch abgöttisch" verboten (Pfannenschmid, Germanische Ernte
feste 380 f.).

«
) Vgl. Franz a. a. O. 329 f.
;

W u t t k e - M e y e r , Der deutsche
Volksaberglaube der Gegenwart ^

,

141.

°) Über ihn s. Hessische Chronik IV 206 und demnächst in den „Hessischen
Biographien".
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Zur Heschichte des Weihnachtsbaums.

Bei Besprechung von Lily Weisers Jul (diese Zs. XXII 1924, 112) hat
H. Hepding darauf hingewiesen, daß Silvester 1611 am herzoglichen Hof in

Brieg „grüne Tannen, auf denen viele hundert Wachslichter brannten", zu

finden seien: er berief sich dabei auf Deutsche Dorfzeitung XIII 1910, 409 f.
Man har indes Grund, gegenüber den auf die bekannte Herzogin Dorothea
Sibylla von Brieg bezüglichen Nachrichten recht vorsichtig zu sein. Kochs Denk«

Würdigkeiten aus ihrem Leben (1830), die vermutlich die Quelle bilden, sind

nicht einwandfrei: vgl. Wuttke, Über das Haus- und Tagebuch Val. Gierths

und die Herzogin Dorothea Sibylle (Breslau 1836); ders., Über die Unechtheit
des angeblichen Gierthschen Tagebuches (ebenda 1839); dazu auch A. Jacoby,

Schweizer Volkskunde XI 1921, 16. Man darf deshalb doch vielleicht bis
auf weiteres als älteste bekannte Belege für den lichtergeschmückten Weihnachts
baum die Jugenderinnerungen der Pfälzerin Liselotte ansehen, die sich in Briefen

an ihre Tante Sophie von Hannover finden und die, wenn auch nicht die

Tanne oder Fichte, so doch den lichtergeschmückten Buchsbaum um 1660
als Weihnachtsbaum am Hofe zu Hannover üblich erscheinen lassen. Vgl. dazu
meine Aufsätze in den Zeitschriften Pfälzisches Museum

—
Pfälzische Heimat

kunde 1921, 165 ff.; 1922, 149 f. und Niedersachsen 1922 Nr. 3 sowie meine

in A. Wredes Sammlung „Volkskunde Rheinischer Landschaften" eben erschienene

„Pfälzer Volkskunde" (Bonn 1925 > S. 291; jetzt auch des leider uns durch den
Tod entrissenen Karl Reuschel Deutsche Volkskunde (Aus Natur und Geistes
welt 645) II 44 f. Beachtung verdient noch, daß die Rottanne oder Fichte wie
die Weiß- oder Edeltanne im Pfälzerwald z. B. erstmals um 1765 angebaut
wurden; sie konnten also hier früher als Weihnachtsbaum nicht in Frage kommen.

Zweibrücken. Albert Becker,

Der Drache im FokKsgkauSen.

„Anno 1541, den 21. August, hat man einen Cometen gleich einem

Drachen mit einem langen, feurigen Schwantze gesehen" — so notiert Johann
Ehristoph von Dreyhaupt in seiner 1755 erschienenen „Beschreibung des

. . . Saal-Creyses" (Teil I, S. 618), hält es aber für nötig, dieser und
anderen ähnlichen Aufzeichnungen folgendes vorauszuschicken (S. 616): „In
älteren Zeiten, ehe noch die Natur-Lehre durch das Bemühen und fleißige Ver

suche derer Naturkundiger aufgeklähret und in das heutige Licht gesetzet worden,

hielt" man alles dasjenige, so sich am Himmel, in der Lufft und auf der

Erden ungewöhnlicher Weise zutrug, vor Wunderzeichen, nahm solches als ge

wisse Vorbedeutungen eines Krieges, Pest, Theurung, Absterbens großer Herren
oder anderer Unglücks-Fälle an und machte aus den Nordlichtern und andern

Lufft-Erscheinungen Krieges-Heere, Todtenbahren, feurige Säbel, Ruthen, Sicheln,

Vögel, Thier« und andere Gesichte, so wie sich solches jeder nach seiner Ein
bildung vorstellete, daher auch die meisten Geschichts-Bücher und Chronicken damit

angefüllet sind."
Man braucht bekanntlich in alten Chroniken nicht lange herumzublättern,

um das bestätigt zu finden. Trotzdem stutzte ich, als ic
h

vor kurzem in Heinrich
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Deichst er's Nürnbergischer Chronik zum Jahre 1500 folgenden Eintrag las:
„Item am selben tag s4. Pfingsttag, 10. Juni), da es 11 slug, da flug aber
der track ^— DracheZ vor dem Spitlertor mer denn ein vierteiler meil wol 70

clafter hoch vis zu der stat gen Nürnberg, was wol 16 schuh lank." (Chroniken
der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bd. 11, S. 618).
Das Wörtchcn „aber" — „abermals" will sagen, daß man die Erscheinung
schon einmal beobachtete; doch über das Wann, Wo und Wie schweigt der

Chronist. WaS sah er eigentlich? Stutzig können auf den ersten Blick die zahlen
mäßigen Angaben machen, mit denen nicht nur die Länge und Höhe der Flug

bahn, sondern auch die Länge des fliegenden Gegenstandes bezeichnet wird.

Aber das zweimal erscheinende „wol" sagt deutlich genug, daß es sich nur

um Abschätzungen handelt, und die genaue Zeitangabe weist darauf hin, daß
wir es hier mit einem unvorhergesehmen Ereignis zu tun haben, dessen über

raschender Eintritt zeitlich festgehalten werden soll. Der Drachenflug kann nur

eine meteorologische Erscheinung gewesen sein. Doch der Chronist oder sein Ge

währsmann sah einen leibhaftigen Drachen, und zweifellos war die Phantasie
des Beobachters geschäftig genug, um nicht nur seine ungefähre Länge, sondern

auch seine ganze Gestalt genau beschreiben zu können.

Mehr als drei Jahrhunderte waren seit jenem Nürnberger Drachenslug

vergangen. Es mag ungefähr um 1820—1830 gewesen sein, da sah ein Bauers

mann zn Biblis in Starkenburg etwas Ähnliches. Etwa Ende der sechziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts erzählte er es seinem jetzt noch, bebenden Enkel. Eines

Abends, so berichtete er, sah er über die Häuser von Biblis einen feurigem
Drachen fliegen. Er sah genau die Gestalt des Ungeheuers in allen Einzelheiten.
Er sah sogar die Schuppen, mit denen es gepanzert war, und konnte diese näher
beschreiben. Sie lagen nicht fest aufeinander am Drachenleib wie die Schuppen
am Körper des Fisches, sondern standen auseinander gespreizt vom Körper , ab
in die Luft hinaus. Der alte Mann konnte böse werden, wenn andere ihm die
Erscheinung auf natürlichem Wege als eine meteorologische zu erklären suchten
oder )vohl gar bei seiner Erzählung ein überlegenes Lächeln zeigten. Was er
vor Jahrzehnten am dunkele» Nachthimmel Schauriges gesehen, das gehörte,

so versicherte mir noch vor kurzem der Enkel, zu denjenigen Erlebnissen des

Großvaters, die sich ihm ganz besonders tief ins Gedächtnis eingeprägt hatten
und deren Wirklichkeit er sich von niemand bestreiten ließ, weil er es alles

selbst erlebt, mit eigenen Augen gesehen hatte!
Gießen. Karl Michel.

Neispielssprichmorte in Kessen und Aassau.

Das sogenannte Beispielssprichwort ') soll auf deutschem Boden so gut
wie ausschließlich dem Niederdeutschen eigen sein. „Es deckt . . . niederdeutsch
wie es ist, manchen Zug der niederdeutschen Volksseele auf" sagt E. H. Meyer,

') So nennen es E.H.Meyer, Lauffer und andere. I. F. Schütze
hingegen, der sich wohl zuerst mit ihm beschäftigt hat, nennt es 'apologisches
Spruchwort' (Holst. Idiotikon IV >M06j, 93f.), Seiler 'Sagwort' (Deutsche
Sprichwörterkunde S. 26 u. ö.), Sartori 'Zitatensprichwort' (Westfäl. Volks»
ckunde S. 46). Einigung wäre nützlich.
Hess. BI, f. VolkskundeBd. XXIII.

'
g



Deutsche Volkskunde S. 338. „Diese sogenannten Beispielssprichworte sind in
allen niederdeutschen Gauen ungeheuer zahlreich, und es offenbart sich in ihnen
eine Art des Humors, die dem Oberdeutschen fremd und in ihrem innersten
Wesen unverständlich ist" bemerkt L ausser, Niederdeutsche Volkskunde ' S. b?
Freilich muß schon E.H.Meyer seine Behauptung etwas einschränken. Er
weiß a. a. O. S. 338 auch noch aus Köln einige Beispielssprichworte anzuführen.
Abschließend bemerkt er dann: „Aber weit südwärts über die niederdeutsche

Grenze scheint sie (nb. diese Gattung) nicht hinauszugehn. Oder doch?"
Darauf is

t mit Ja zu antworten. A. W red e, Rheinische Volkskunde S.72,
fügt zu den Kölner Beispielssprichworten noch solche, aus Aachen und aus dem
Kr, Schleiden und kommt mit letzteren schon ziemlich nahe an die Grenze
Ripuarisch-Moselfränkisch heran. Beispiele aus dem Rheinfränkischen aber vermag

ich beizubringen. Sie stammen aus dem Material des Hessen-Nassauischen
Wörterbuchs, das sie seinerseits der Literatur entnahm oder von Einheimischen
eingesandt bekam. Ich lasse sie folgen und ändere dabei die naive Lautschrift
der Originaleinsendungen nur soweit unerläßlich. 1

. Irren ist menscklick KKt
clsr OucKel 'Hahn' gssst, clo KKrre off clr Trit gssesss. Mademühlen im
Tillkr. ; ähnlich auch Flammersbach im Dillkr. 2

.

„Söllern 'sich übereilen'
ciutts net . . . So hatte die Schnecke gesagt, da war sie 99 Jahre am Baum
hinaufgeklettert und dann wieder heruntergefallen." In der Schwalm').

3
.

„Bezüglich der Reinlichkeit im Hause macht sie^s wie „«jene Frau"", die
sagte: Ts muss alles ree on ssuwer seng, clc>KeKrt see 6e OescK merrem
Klestbsse so," Ebenda ')

. 4. ,Oder fsie macht es) gar wie die Schwester davon :

Ts muss slles ree «n ssuwer seng, clo läckt see clie Usus, clie en cle LcKmssncl

'Rahm' getslln wsr, met 6'r 2ung ab." Ebenda'). 6
.

„O°s wc^sg ^«rw°cl
sc^Ibesä, sscl KHs

— 6ö Ksr°r ° Isi^ä c^srw'cl ser s'>." Eschenrod, Kr. Schotten *).

6
. Woss se winZ ess, ess se wing, esn v^'oss se väil ess, ess se väil, sskr

cle Lauer, 6o Kstt sei KlucK oi ^reckelcke gemöckt 'seine Sau ein Ferkelchen
geworfen' esn sei ?rs wosr met Drilling esns Xenäbett Komme. Steinberg,
Kr. Schotten. 7

. Do gelallt mersck nit, clo bleib ick nit, sei IZomesKuerre
(Eigenname) ^Kler Älter', wäi e desolle Kam Kom en tsil en cle Uestpuclcle!

'Jauche'. Pohl-Göns, Kr. Friedberg, 8
.

V^u l^äek ess, 6o ess sck Tsuei-^
clo mengte cler rlsmpitter 'Johann Peter' im XoiblÄtter 'Kuhfladen'. Flam-
niersbach, Dillkr.'). 9

.

„Ss Kocks r«iss vc^i lebss gczisi, cls,s wä^r me«j

s«ns6Kslws fe6/ Kss«mKoms lsn mecl siws Muclssr: Sie hat das Reißen
(man reißt sich um sie) wie Lippse Gänschen, das war mit anderthalb«« Fittichen
heimkommen und mit sieben Gansern""). Leihgestern, Kr. Gießen; ähnlich
in Pohl'Göns, Kr. Friedberg. 1v. Ts msckt sieb wäi llsrmkuerts 'Johann
Kurts' Berkel, 6es ging Kaputt 'krepierte'. Pohl-Göns, Kr. Friedberg ').

') Ihm schließt sich an Reuschel, Deutsche Volkskunde 1
,

13S.

') I. H. Schwalm, Das Schwälmerleben im eignen Sprichwort (Hessen»
lcmd 2S, 145).

') S. Hessenland 2«, 145 (^ Hess. Blätter f. Volksk. XVIII, 109).

') S. Zeitschr. f. hd. Mdaa. 4
,

63.

>
)

Flammersbach liegt noch im Mittelfränkischen.

') S. Hess. Bl. f. Volkskde. VII, 181.

') Dankbar wären wir für Einsendung weiterer hessischer Beispielssprich-
ivörter (Adr.: Hessen-Nassauisches Wörterbuch, Marburg a.L.,Gisselbergerstr.1S).



Beispiel 1—7 stimmen nun im Typ genau zu den bisher fast nur auf
niederdeutschem Boden belegten Beispielssprichwörtern. Ein Sprichwort oder

auch nur ein Ausspruch wird einem Lebewesen in den Mund gelegt, das sich
in einer ganz bestimmten Situation befindet. Äußerung und Situation aber

stehen in einem ironisch, komisch oder sonstwie unerwartet wirkenden Verhältnis.
Beispiel 8 weicht von diesem Typ nur wenig ab; es erscheint einfach verkürzt
aus: Wo Rauch ist, da is

t

auch Feuer, sagte der Johann Peter, da mengte
er im Kuhfladen. Beispiel 9 und 10 stehen in der Form ferner, kommen letzten
Endes aber auch auf den gleichen Typ hinaus. Wie bei den niederdeutschen
Beispielssprichwörtern spielen sodann die Tiere ') eine gewisse Rolle (Beispiel

1
.

2
.

9
) und werden die Äußerungen zuweilen bestimmten Einzelpersonen ') in

den Mund gelegt (Beispiel 7. 8).
Es bestehen nun keine Bedenken gegen die Bodenständigkeit der beige

brachten hessischen und nassauischen Beispiele. Sie sind ferner nur als Stich
probe aus reicherem Stoff zu werten. Denn erstens bekommt das Hessen-
Nassauische Wörterbuch ja vorwiegend Einzelworte eingesandt, Sprichwörter,

Rätsel usw. nur in geringerem Maße. Zweitens waren mir schon mehr Bei
spielssprichwörter unter volkskundlichem Gesichtspunkt unbeachtet durch die

Hände gegangen, bis sie mir eines Tages aufsielen und ich mir dann Notizen
machte. (Daß Hessen und Nassau sie in ähnlicher Fülle besitzen wie die nieder

deutschen Gaue, will ich damit übrigens nicht behaupten; etwas Ausgefallenes
aber sind sie auch in ihnen nicht). Diese unverdächtigen und als Stichprobe zu
wertenden Beispielssprichwörter führen nun südlich bis in die Kreise Friedberg
und Schotten, greifen somit tief in das Rheinfränkische hinein
Spezisikum der niederdeutschen Stämme is

t

diese Gattung also nicht. Sind

ihre Grenzen überhaupt an Stammesgrenzen gebunden? Auf dem Gebiet
der Dialektkunde, Trachtenkunde usw. haben Dialektgeographie, Trachtengeo

graphie usw. gelehrt, daß man mit der Verwendung von Stammesgrenzen

als erklärendem Moment sehr zurückhaltend sein muß <
). Wenn sich die geo

graphische Betrachtungsweise nun weiteren Zweigen der Volkskunde und

darunter auch der Volksdichtung zugewandt hat oder zuwendet °
),

so wird sich
da vielleicht Ähnliches ergeben.

Marburg i.H. Luise Berthold.

Wo »erden die Pfannkuchen ««r auf einer Seite gebacken?

Eine Alsfelder Gasse heißt die Hofstatt, si
e

hat die Eigentümlichkeit, daß

nur auf der einen Seite Häuser stehen, daher die Scherzrede: „In der Hofstatt
werden die Pfannekuchen nur auf einer Seite gebacken" (Wandervogel in Hessen

') Lauffer, a. a. O. S. 58.

') S. E.Höfer, Wie das Volk spricht, 6. Aufl., Nr. «3. 302. 4SI. SSS. 730 u.ö.

') Daß sie wenigstens in Spuren auch oberdeutsch begegnen, sei hier nur
ganz vorläufig angemerkt.

S. die treffenden grundsätzlichen Äußerungen bei Spieß, Die deutschen
Volkstrachten S. 33.

°) S. Reuschel a. a. O. S. 87 zur Volksliedgeographie u. S. 133 zu einer
Geographie des Volksrätsels.

8'
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und am Rhein VII 1918, 138). Im Elsaß geht das Scherzrätsel: „Warum dache
si in Schirrhein (einem Stadtviertel von Hagenau) de-n- Eierkuche nurr uff einer«

Sit?" Antwort: „Wil se nurr uf ein're Sit Hiser han". jStöber, Elsäss.
Volksbüchlein I« S. 88 und 186 Nr. 357). Als dann in Straßburg die Stern»

Wartstraße mit nur einer Häuserflucht erbaut wurde, wurde das Scherzwort auch

auf diese Straße übertragen (mündlich von Prof. Dr. G. Koch, Gießen). Auch in
der Richer Straße zu Gießen kann man wohl diesen Witz gelegentlich hören, ebenso
in der Neugasse zu Ockstadt bei Friedberg i, H. (mündlich von Dr. I. G i e ß l e r ,
Gießen), Es gibt auch ganze Ortschaften, die nur aus einer Häuserreihe bestehen
oder bestanden, auch auf si

e wird diese Scherzrede angewandt, so z
, B. auf Lud»

wigsburg (O r l a m ü n d e r, Volksmund und Volkshumor S. 207), Haardt, Bez.-A.
Neustadt (Kleeberg er. Volkskundliches aus Fischbach i. d. Pfalz S. 94), Zwingen»
berg am Neckar (mündlich von Bibliothekar Dr. R e h m a n n. Gießen), Ziegenberg
bei Butzbach, Frankenhain bei Traysa (vgl. a. Mein Heimatland, Hersfeld, I 1910
S. 38 Nr. 5«), Besenhorst (Die Heimat, Kiel, XXXI1 1922, 115). Auch in Mecklenburg
kennt man die Scherzfrage: „Wo ward de Pannkoken blos up een Siet backt?"

(Wossidlo, Mecklenb. Volksüberl. I 1 Nr. 682). In Feigenhofen wird das Kraut
nur auf einer Seite gekocht (P. Lang, Schnurren und Schwanke aus Bayern
S. 181), In Ostpreußen sagt man zu einem, der eine Arbeit linkisch oder bloß halb
macht: „Du böst woll von Radsche, wo se de Flinse (Buchweizenkuchen) op eeneSied
backe on de Wagens op eene Sied schmeere" (Frischbier, Preuß, Sprichwörter
12 215 Nr, 3055? M. Busch, Deutscher Volkshumor 2 S. 58). Auch als Rätsel»
frage kennt man dort diesen Scherz für Radschen, Kr. Pillkallen, und Lawsken bei

Königsberg; man fragt wohl auch: „Wo wäre de Fösch man op cener Sied ge»
brade?" (Frisch bier, Am Urquell III 1892, 35 Nr. 20). Wossidlo führt
noch die Redensart an: „De Voßwinkler sünd man half klook, de smeeren ehr
Wagens man up een Siet" (a. a, O.) R e u s ch e l, Deutsche Volkskunde im Grund»

riß I 116, kennt für ein solches Dorf die Scherzrede, man brühe dort die Schweine
nur auf einer Seite. Diese Belege lassen sich gewiß noch sehr vermehren.

(Wossidlo zitiert noch Würdig, Heimathklänge. Dessau 1388, S. 40), ge
nügen aber, um die weite Verbreitung dieses Scherzes im ganzen deutschen Sprach»

gebiet zu erweisen. Derselbe Gedanke liegt übrigens zu Grunde, wenn der sieben»
bürgische Volkswitz am Karsamstag, an dem auch in der ärmsten Hütte der Rauch
aus dem Backofen aufsteigt, sagt: „Da wird die Hanklich (der volkstümliche Fladen,
der mit einem Guß von Butter und Eidotter bestrichen wird) auf beiden Seite»

geschmiert" — auf beiden Seiten der Gasse nämlich. (Anna 'S ch u ller- S ch u l »
lerus, Die christliche Welt XXXVI 1922 Sp.678).

Gießen. H
. Hepding.

Z>er „WnndttVries" in den WokgaKokonie«.

In manchem Hause unserer evangelischen Mutterkolonien sieht man an ficht»
barster Stelle, im Mittelpunkte der die Wand schmückenden „Gedenkblätter", Haus»
segen, Familienbilder, einen großen Rahmen, Darin befindet sich unter Glas
der folgende „uff Fraktur", d

,

h
. mit Druckschrift geschriebene „Wunderbrief",

der allen Anzeigen nach vor 160 Jahren, bei der Einwanderung, mit herein
gebracht worden ist. Dafür spricht zunächst sein Wortlaut, dann aber auch seine
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große Verbreitung und die altherkömmliche Verehrung, mit der man das Schrift

stück auf Kindeskind vererbt. Die Abschreiber haben sichtbar die Schreibweise
späteren Zeiten angepaßt. Denn diese weicht bei allgemein gleichlautendem Inhalte

stark von einander ab. Auch haben die Abschreiber an einigen Stellen den Sinn

durch Auslassungen verdunkelt.

Der nachstehende Wortlaut stellt eine genaue Abschrift von einem Stück dar,

das sich in meinem Vaterhause zu Schilling an der Wolga befindet. Die Vor
lage hat folgendes Außere: Der „Brief" is

t mit gut lesbarer, grober Druck

schrift geschrieben. Die Größe is
t

die eines gewöhnlichen Schreibbogens. Am

Kopfe, zwischen den Worten „Wunder" und „Brief" steht der Engel Michael. Der

Text is
t von einer Weinranke umrahmt. Alle Verzierungen sind mit der Hand

gemacht. Der Titel sowie die erste Zeile jedes der vier Absätze sind mit großen

Buchstaben geschrieben (unten durch Sperrdruck ersetzt).

Man glaubt heute noch fest an die Wunderkraft des Briefes. Das Haus, in

dem sich der „Brief" befindet, soll nach diesem Glauben kein Feuerschaden noch
sonstige Unbill treffen. Früher soll er auch von vielen, in Stoff und Leder ein

genäht, an einem Riemchen auf der Brust getragen worden sein. Denn, wie

meine Großmutter und meine Mutter oft bestätigt haben, war man des felsenfesten
Glaubens, daß, wer den „Brief" bei sich trage, persönlich vor Kugel und Blei,

bösem Blick und sonstigem Mißgeschick geschützt sei. Wahrscheinlich wird er auch

heute noch von manchem Mütterlein in diesem festen Glauben getragen, denn

nicht selten kommt es vor, daß man am Halse eines solchen einen eingenKhten,

„Zettel" hangen sieht. —

„Wunder. Brief,

Welcher vom Himmel durch den Engel Michael ist ge»
sand worden und zur Heiden in Holstein gefunden worden, wie es, wir im
folgenden zu lesen bekommen, das hat Gott mit gildernen Buchstaben geschrieben

und is
t

solcher zu sehen in der St. Michaels-Kirche zu Heiden in Holstein, und
wird genannt Carlici, er schwebet also über der Taufe, wer ihn angreifen will
von dem weicht er, wer ihn aber abschreiben will zu dem neigt er sich u. thut
sich selber auf.

Wer am Sontäge arbeitet der ist verdammt so warne
ich euch dasz ihr den Sontag nicht arbeitet an euren Gütern, auch sonst keine
Arbeit thut. Ihr sollt fleißig zur Kirche gehen, mit Andacht beten und Gottes
Wort hören, eure Angesichter nicht schmücken und die Haaren nicht grausen, noch

sonst Hoffart der Welt treiben und von eurem Reichthum den Armen mittheilen,
und sollt glauben das ich diesen Brief mit meiner Hand geschrieben habe von

Jesu Christo ausgesand, das ihr nicht thut wie die Unvernünftige Thiere, ic
h

gebe euch in der Woche sechs Tage eure Arbeit fortzusetzen und am Sontäge^)

mit Jedermann, Jung und Alt mit Andacht beten für eure Sünde, daß sie euch
vergeben werden. Schwöret nicht fälschlich noch boshaftig bei meinem Namen.

Begehret nicht Silber noch Gold und 2) fleischliche Lüsten und Begierden trachtet
nicht, denn sobald ich euch erschaffen, sobald kann ic

h

euch zerschmettern.

1
) Hier is
t

vermutlich ausgefallen: „sollt ihr".

2
) Hier fehlt wohl „nach".
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Einer soll den Andern nicht mit der Zunge töden noch

fälschlich gegen den Nächsten hinter dem Rücken?). Freuet euch nicht euren
Gütern und Reichthum. Ehre^) Bater und Mutter und gebet kein falsches Ieichnisz
wider euren Nächsten, so gebe ich euch Gesundheit und Frieden. Und wer dem

Brief nicht will glauben und sich nicht darnach richtet der is
t verdammt und

wird kein Glück noch Segen haben. Ich sage euch, das Jesus Christus diesen Brief
mit eigner Hand geschrieben hat und wer dem widerspricht der is

t von der Christ

lichen Kirche und von meiner Allmacht verlassen. Den Brief soll einer dem andern

abschreiben und wenn ihr so viele Sünden gethan als Sand am Meer und Sterne

am Himmel sollen sie euch vergeben werden.

Glaubet gänzlich was euch dieser Brief lehret und saget,
wer aber das nicht glaubet der soll sterben. Bekehret euch, oder ihr werdet elendig

gestraft werden in der Hölle und ic
h werde euch fragen am Jüngsten Tage und

ihr Werder mir keine Antwort geben können wegen euren Sünden. Wer den Brief
im Hause hat, oder bei sich trägt dem soll kein Donnerwetter schaden und soll
vor Feuer und Wasser behütet werden. Haltet mein Verbot den Jesus Christus
gesand hat durch den Engel Michael. Amen." —

Saratow. Peter Sinner.

sWir haben diesen Text des „Himmelsbriefs" (s
.

die Literatur bei

R. Stübe, Der Himmelsbrief, 1918) gern veröffentlicht, da er eine Verbindung
der holsteinischen Herkunftsformel mit dem „Sonntagsbrief", dem eigentlichen
Himmelsbrief, darstellt, eine Form, die Abt, Hess. Bl. f. Volksk. VIII 1909, 93
überhaupt nicht, Vogt, Witt. d. Schles. Ges. f. Volksk. XIII— XIV 1911, S95
nur aus zwei pommerschen Texten nachweisen konnte. In der Holstein-Gruppe
pflegt die Überbringung durch den Erzengel Michael zu fehlen, die in dem

„Gredoria"-Typus die Regel ist; in den gedruckten Exemplaren dieses Typus

pflegt auch, wie in dem hier veröffentlichten Text, der Erzengel Michael abgebildet

zu sein. So stellt dieses Wolgadeutsche Exemplar eine merkwürdige Übergangs
form zwischen „Gredoria"- und „Holstein"-Typus dar. Auffallend is

t die Über

einstimmung mit dem einen der oben ermähnten pommerschen Texte (aus Dram

burg, bei Vogt a. a. O. S. 611: „zu sehen in der Michaelis Kirche zu Heyde
in Holstein"), der nach dem Herausgeber in den „Blättern f. Pommersche Volksk."

I 24 „wahrscheinlich noch dem 17. Jahrh." entstammen soll. Da in zahlreichen
Varianteil der Holstein-Formel 1791 oder 1797 als das Jahr der ersten Abschrift
des Briefs angegeben wird, so hat man Bedenken gegen diese Datierung des

Dramburger Exemplars geäußert. Leider is
t mir der vollständige Text zur Zeit

nicht zugänglich. Bei der mitteldeutschen Herkunft der großen Masse der Wolga

deutschen Kolonisten is
t die Übereinstimmung mit dem pommerschen Text be

sonders merkwürdig. Der Name „Carlici" ist, soweit ich sehe, bisher auch ohne
Entsprechungen. Es wäre daher für die Geschichte des Himmelsbriefs-Textes sehr

wichtig, wenn möglichst viele Varianten aus dem Wolgagebiet gesammelt würden,

die vielleicht eine Entscheidung der Frage ermöglichten, ob der „Wunderbries"

wirklich dort noch aus der Zeit der Einwanderung lebendig, oder ob er doch erst
im 19. Jahrh. durch Abschriften oder gar durch Drucke verbreitet worden ist. —

') Hier fehlt „sein".

2
)

„ehret".
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Kleine Beiträge zu magischen Iiormekn.

1. Zu Anemisapta <zu Bd. XX, Iff., XXI, SS f.): Seit dem Erscheinen von
Selig manns Aufsatz „Ananisapta und Sartor" sind mir noch mehrere sehr
alte Zeuginsse für die Ananisapta»Formel bekannt geworden, die als Ergänzung

hier nachgetragen seien.

Gansznniec weist in einer Besprechung jenes Aufsatzes in der Zeitschrift
der Polnischen Eihnographischen Gesellschaft I.ucl Ser. II Bd. 1 (1922), 24S aus
einer Erfurter Handschrift aus dem Jahr 1349 co6. ^mplon. qusrt. 377 eine
obsecrstio mortis metrics nach: Tst mala mors cspts <Zumäicitur snsni^spts . . .
^ZIs, clvseptrs, ebreon, o et slts, Klessigs').

Ähnlich sindet sich die Formel in einem mittelniederländischen Gebetbuch
des IS. Jahrh. aus der Sammlung des Robert Curzon iin Britischen Museum
(Priebsch, Deutsche Handschriften in England II 309 Nr. 319, 6): iegken äe
plsgke :

-f
- lunc mors est cspts

^ Dum 6icitur snsni^spts

f ^nsnicspts dei

1
° Lit meäicins mei^) e/c.

Aus der Breslauer Handschrift 1
.

1. 93 vom Jahr 14S1 zitiert Klapper,
Witt, der Schief. Ges. f. Volksk. IX H

. 18 (1907), 4« f.
:

Das erst ist 6ss nicke? vnerksnt? sev in seim Zepet nocK 6ss 6sr vn pe-
slossen sev vnercksnt nsm, 6er vil sein, als ^nsni?spts-tKetrsZmstsn etc.

Ov sein vnercksnt nsm, civ nick« sein, vn<1 wsvs man nickt, od sv sein
peksvmisck oiZer vn^risck. LtlicK sprecken ^nsni?spts sev gsr ein ckreftigs
nsrt, s« msn es sprickt vber po?2 visck, so sckol msn 6en Pocken nickt
clsr sr> essen.

An den beiden ältesten Toren der Stadtmauer von Ingolstadt beginnen
die Bauinschriften von 1368, bzw. 1373 mit dem Wort ^nsnicspts, das natürlich
avotropciisch wirken sollte. I, B.Götz, der in seinen Beiträgen zur ältesten
Geschichte Ingolstadts (Sammelblatt d

.

hist. Ver. Ingolstadt Xll 1922, 63 ff.)
diese Inschriften neu behandelt hat, erwähnt auch noch das Vorkommen der

Ananisavta-Formel auf einer jetzt übertünchten Torinschrift zu Windberg und

auf einer Ulmer Glocke aus dem Jahr 14S4. Er erklärte das Wort als den
Schluß des Davidischen Geschlechtsregister 1

.

Ehron. 3
, 24: ?ilii Llioensi . . .

et ^vsni, septem und vermutet, daß die Worte in den Ruf einer kräftigen

Zauberformel kamen wegen des an den hebr. Gottesnamen Eli anklingenden
Namens des Eljoenai und der Beziehung des Tavidischen Geschlechtsregisters
auf Christus.

Man hat auch bei der auf mittelalterlichen Münzen gelegentlich vor»
kommenden unerklärlichen Buchstabengruppe ^,51^, an eine Abkürzung des

') W. Sch um, Beschreibendes Verzeichniß der Amplonianischen Hand
schriften-Sammlung zu Erfurt S. 633.

*) Bgl. Vuloers quinque Oei sunt meäicins mei Bd. XX, 2
;

zu dieser

Formel s.a. CKsrme tor «vkeg WvcK aus dem IS. Jh. bei Hälsig, Der
Zauberspruch bei den Germanen bis um die Mitte des XVI. Jahrhunderts
S. 52; Anglia XIX 1397, 30 Nr. 1«; 3S Nr. 26 (s

.

u. S. 12«) u. 86 zu 10b.
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magischen Worts Ananisapta gedacht, doch entscheidet sich Friedensburg,
Die Symbolik der Mittelaltermünzen S. 149 für eine andere Deutung.
Ein von G. Fr. M o st , Die sympathetischen Mittel und Curmethoden

(Rostock 1842) nach einem mir z. Zt. nicht zugänglichen Buch von 1772 beschrie
benes Ananisapta-Amulett in Form eines magischen Buchstabenquadrates sei
angeführt, weil es in einigen Buchstaben von der von Seligmann S. 4 ver-

zeichneten Formel abweicht.
Der S. 8 in Übersetzung gegebene Text aus einer englischen Handschrift

in Stockholm is
t neu herausgegeben von Holthausen, Anglia XIX 1897,

78 Nr. 7.

Anhangsweise sei noch zu dem von Seligmann S. 2 beschriebenen Ring
mit der Inschrift s gut s- got f Kurm^u -s sngns-spts bemerkt, daß es sich im.

ersten Teil offenbar um eine Verstümmelung der auf Ringen häufigen Formel
1'KebsIgutZuttani handelt, vgl. Deecke, Jahrb. f. Gesch., Svr. u. Lit. Elsaß-
Lothringens VIII 1892, S7ff.; Carly Seyfarth, Aberglaube und Zauberei in
der Volksmedizin Sachsens S. 264; Ganszyniec, I.u6 Ser. II Bd. 2 (1923),
S6ff.; Dervieu, Kevue srcbeol. Ser. V, Bd. 19 (1924), 67 (mit abenteuerlicher
Deutung). Ein von Holthausen a.a.O. 85 Nr. 26 veröffentlichter Geburtssegen
beginnt: Loro berto briore s- Vulners quincz«e 6ei «int mecliciva mei! s- 1°»-
Kebsl f f ZKetKe^ -s f s- gutkm«» -f

-

Auch hier erkennt man sofort diese Formel,
aus der man früher einen Theodbald von Thann herausgelesen hat!

2
.

I'uXXvü-Aßll^ov. Gegen das schon im Altertum bekannte Gespenst
I'eXXw, das besonders den Neugeborenen gefährlich war, gibt es zahlreiche-
griechische Beschwörungen, in denen es vom Erzengel Michael, dem hl. SisinnioK
oder Arsenios bezwungen wird, vgl. Maas in Paulus Real-Encycl. der-
class. Altertumswiss., Neue Bearb. VI1 1006, Th. Schermann, Spätgriechische^
Zauber- und Volksgebete. Ihre Überlieferung. (Diss. München 1909) S. 24 ff.
und die von ihnen angeführte Literatur'). Neuerdings hat Perdrizet in
einer kleinen Schrift unter dem Titel Negotium persmbulsns in tenebris

M. 9«, 6). Ltu6es 6e dömonoloZie Arsco-orientsle (Straßburg 1922) eine
Darstellung des hl. Sisinnios auf einem der Fresken des von Clsdat in
Bauit in Ober-Ägypten aufgedeckten Klosters zum Anlaß genommen, um wert-,

volle Bemerkungen zu den verschiedenen Fassungen dieser Texte zu machen.
Eine rumänische vielfach abweichende Variante der Legende des hl. Sisinnios
(Perdrizet S. 16 ff.) auZ dem 16. Jahrh. findet sich bei M. Gaster, dkrest«.
mstkie romsine I, 6 f., die nach der Einleitung S. LVII aus dem Slavischen
übersetzt sein soll. Es fehlt darin die Liste der Namen der I'vXXov. In dem
selben Werk II

,

171 f. steht aus handschriftlicher Überlieferung aus dem Jahr 1799»
ein Text des noch jetzt in Rumänien als Amulett für Schwangere und kleine-
Kinder sehr beliebten Erzengel Michaels-Gebet (KuAäciunes sf. ^rksngeli^
WKsilü) ss), von dem zwei weitere Fassungen sb, sus dem 19. Jh. in dem
wertvollen Buch des rumänischen Folkloristen S.Fl. Marian, wssceres Is
Komäni (Bukarest 1892) S. 29ff. veröffentlicht sind (danach eine nicht ganz
wortgetreue französische Übersetzung des Texts b von Gorovei, Kevue 6es

') Vgl. auch Kern, Hermes llV 1919, 217ff.z er hat übersehen, daß die-
beiden kleinen Aufsätze des Michael Psellos über Sasivv-r^lx^ioi: und ?!>.>.<!>in
der Libliotnecs Orsecs ineclii sevi, «6. Sathas V, S71f. abgedruckt sind.

!
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trs6itions populsires XVII 1902, 523 ff.): der Text b is
t einem 1862 in Her-

mannftadt gedruckten Heftchen entnommen, in dem u. a. auch der sog. Himmels«
brief (s

.

a. Gast er I, 8 f.) enthalten ist; c is
t

ein von einem Mönch des Klosters
Dragomir stammendes handschriftliches Amulett. Nach Marian S^32 findet
sich in einigen Drucken auch noch die bildliche Darstellung des hl. Sisoe
(^ Sisinnios) mit einem kleinen Kind auf dem Arm neben der des Erzengels
Michael, der die Unholdin mit dem Schwert durchbohrt In dem Text b

heißt die Dämonin ^vi-uks, offenbar gleich Aftuüov, Su?«ll u. ä
. der griechischen

Überlieferung (Perdrizet S. 32). Maas hat bereits vermutet, daß dies Wort
aus 'Oß<sl)A, dem Namen einer Dämonin im 1?estsmentum Lslomonis XIII,
entstellt sei: aus der neuen Ausgabe von KlcOown (IKe lestsment of
Solomon, Leipzig 1922) ergibt sich, daß eine Handschrift an der Stelle sogar

geradezu äßn^ouS', eine andere sin^suS-liest. Auch diese Dämonin is
t eine Feindin

der kleinen Kinder ; wenn man ihren Namen auf Papier schreibt, kann sie den
Schwangeren fdie dies als Amulett tragen^ nichts anhaben. Sie is

t ein Nacht»

gespenst und nennt sich in einer Handschrift selbst «<s5p,« p,up,l!>vup,»vx«i ir«Xv-

>ivs>fvv, beides, wie Ncdown S. 82, 4 schon bemerkt, Beinamen der Hekate.
Die Ähnlichkeit mit der Gello.Abyzuth unserer Texte is

t in der Tat sehr groß ')
.

In den rumänischen Fassungen') berichtet der Erzengel Michael selbst, wie
er, vom Ölberg kommend, einem unreinen Geist begegnet mit Augen wie

Sterne Händen wie von Feuer °
), Nägeln wie Sicheln, ihr Haupthaar hing

herab bis auf die Ferse °
), ihr Gesicht war wie Pech Er befiehlt ihr stehen

') In dem Michaels-Amulett bei R eitzenstein, Poimandres S. 298f.,
sagt die Unholdin: öirou eislvi« 8<u8ex»>I,«U«V«^»1« X»! Ä övo^« UVV, «si^ll^^eXe
Ul^«HX, x«! 10 övn^a 2»v, ülSivie xai ü iv s 8 u> , «ü pc

h

einiXAiu eü; ibv «uiov . . .
Vgl. Perdrizet S. 20. Die dort angeführte Liste c der Namen der rllXXoü
stammen übrigens aus der ersten Sisinnios-Legende bei Allatius, De templis
Orsecorum recentioridus . . . nec non 6e Lrsecorum Ko6ie quorunclsm «pi-
nstionibus (Köln 1645) S. 126 ff.; in der zweiten S. 133 ff

. werden die 12 Namen

der Dämonin nicht aufgeführt. (Das Zitat bei Schermann S. 24, 3 is
t un

richtig.)

') Man hat auch Gello von einem babylonischen Dämon Gallu hergeleitet:

E.Frank. Zu babylonischen Beschmörungstexten, Ztschr. f. Assyriol. XXIV
191«, 157 ff., zustimmend Heisenberg, Byz. Zeitschr. XIX 1910, 573 f., S ch er
mann a.a.O. S.25f.

') Ich folge dem Text s; Herr stu6. med. vet. Ret her aus Neppendorf
(Siebenbürgen) hat meine Übersetzung freundlichst nachgeprüft.

c: wie Gläser; vgl. mirv^ui^sv«»? bei Sathas V, 576; Reitzenstein
S. 298.

°) b: von Eisen, wie Sathas V 577 Nr. 3 (e^lm^«? -Hz X^l^sü;).

°) e^vDs«i«; «ü^z ew; iüiv ?rrepv<üv«üiH<: Sathas V, 576; Reitzen
stein S. 298; vgl. auch lestsmentum Lslomonis XIII, 1

.

') fehlt in b
,

c; in c außerdem noch: sie war ganz nackt; ihre Brüste
hingen herab bis zu den Knieen. Vgl. ^,«? ^«si>«l': Stoll in Roschers
Lexikon der Mythol. I1 1820; die langbrüstigen Walddämonen der germanischen,
Völker s. z. B. bei E. H

. M e y e r, Mythol. der Germanen S. 385, Z a u n e r t

Deutsche Natur sagen I 67. 141.
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zu bleiben und fragt sie: „Woher kommst du, unreiner Geist, und wohin gehst

du, und wie is
t dein Name?" Sie antwortet: „Ich heiße ^vestits^), Flügel

des Satans, Flügel unsres Kaisers des Herrn Beelzebub'); ich habe jetzt

«fahren von einer Jungfrau, namens Maria, der Tochter von Joachim und
Anna, daß sie einen Sohn gebären wird, Jesus Christus Nazarenus, und ich
gehe mit meinen teuflischen Künsten hin, um sie zu beunruhigen und ihr Kind

zu töten, wie ich schon andre Frauen bis heute beunruhigt habe und beunruhige."
Als ich, der Erzengel Michael, das hörte, packte ich sie an ihrem Haar, band
sie, kettete sie fest und' begann sie furchtbar zu schlagen mit der Feuerpeitsche

und stieß ihr das Schwert des Todes in die Rippen. Sie aber schrie laut und
bat : „Ich bitte dich, Erzengel Michael, Bändiger der Dämonen, löse mich aus
den Fesseln!" Aber ich, der Erzengel Michael, sprach: „Du unreiner Geist, sage
mir, wie du in die Häuser der Menschen eindringst, um schwangere Frauen
zu beunruhigen und ihr Kind zu töten?" Sie antwortete: „Ach, wegen
der großen Schmerzen und Qualen sage ich euch alle meine teuflischen Künste
ganz genau. Wenn ich, Erzengel Michael, in die Häuser der Menschen eindringe,
verwandle ich mich in viele Erscheinungsformen: ich mache mich zum Windhund,

Huhn, Mücke, Hasen, Spinne, Katze') und allen Gestalten, die ein Geist hat, um

Furcht zu erregen, und ich habe 19 Namen und mit diesen Namen tue ich alles

Schlimme. Aber wo meine Namen geschrieben sein werden, dem Haus kann

ich nicht näher als 7 Meilen^) kommen. Und meine Namen sind : 1
. ^vestits,

2. Lrsns, 3. ^Slins, 4. Iscsrs, ö. ?iks, 6. Isprsvs, 7. l^ibs, 3. UuKs, 9. Use,
1V. Olubins, 11. I^icsrcZs, 12. lees, 13. 5Iulubsi, 14. lenses, Ib. ^eveiZeries,
16.1eesns,17.Oesns, 18.K«ts, 19. Xälässincs °)

. Und deshalb, Erzengel Michael,

b: Ich bin vsscä-ävi-uns, s. o.; aber der erste der 19 Namen, den sie
nachher nennt, is

t Vestits.

') Vgl. Pradel, Griech. und südital. Gebete S. 23 Z. 12, wo Heisen
berg g«rav«^ll-m vermutet hat, vgl. auch S. 9l), 1

.

') b: Windhund, Frosch, Rabe, Mücke, Spinne, Pfeil; c: Katze, Mücke,
Spinne, Vogel, Schatten, Maus. Nach dem Volksglauben kann sie sich auch
noch in Maikäfer, Ziege, Schwein verwandeln: Marian S. 27. In den
griechischen Fassungen der Sisinnioslegende werden Verwandlungen, mit denen

die Dämonin ihren Gegnern zu entgehen sucht, geschildert (Allatius S. 12S:
Fisch, Schwalbe, Ziegenhaar), oder sie dringt als Fliege in das Haus der
Wöchnerin ein (Sathas S. k>74, daher ihr Name Klv?«: Perdrizet S. 21)
«der als Erde (Allatius S. 133). In den griechischen Michaels-Amuletten
gibt sie an, daß sie WZ ö<s!lZ,lu; 8s>»x<uv,(ü; 3pire^«v xa! le^mroTov ^««^OsiPov^TVTZ
in die menschlichen Wohnungen gelange (Pradel S.23.28 und dazu S.36f. 39;
ähnlich Sathas S. 576; Reitzenstein S. 298; vgl. auch V.Schmidt, Das
Volksleben der Neugriechen I 139, 4).

^
) Wie in den griechischen Texten, so weichen auch in den rumänischen

die Entfernungsangaben sehr stark voneinander ab.

') Die Namenreihen sowohl in b wie in c weichen stark ab. Die unver
ständlichen Tämonennamen waren natürlich für Abschreiber und Übersetzer,
und erst recht in der mündlichen Überlieferung die größte crux, durch Volks»
etymologie wird man sich manches mundgerecht gemacht haben. Meine rUmä^
nischen Kenntnisse reichen zu einer Beurteilung nicht aus; In manchen Worten
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gebe ich in deine Hände diesen meinen Rechtsanspruch um mich von den Banden

und Schlägen zu befreien." Aber ich, der Erzengel, sprach: „Siehe, ich befehle
dir im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, daß du

dich nicht näherst dem Knecht des Herrn namens N. N. und der Dienerin des
Herrn, noch ihren Kindern, ihrem Vieh, ihren Haustieren und was ihnen der
Herr gegeben hat. Gehe hin, wo dir deine Stätte bereitet is

t im Tartarus,
in der Tiefe der Hölle, zu deinem Vater Beelzebub und bleibe da in alle

Ewigkeit. Amen"'). Marian erwähnt noch, daß die Juden einen fast iden
tischen Text als Amulett verwenden, in dem nur Michael und ^vestits durch
den Propheten Elias und Lilith ersetzt sind ')

. '

Nachtrag. Erst nachdem diese Bemerkungen gesetzt waren, lernte ich

durch Grunwalds Jahrb. f. jüd. Volksk. I 1923, 17 uud 217 (vgl. a. S. 321)
einen solchen hebräischen (l^olK-I^ore XI 1900, 149) und einen aramäischen Text
Maines ^. UontZomerz?, ^rsrnsic incantstion texts troin I^ippur, 1913,
S. 258 ff.) kennen, die in der Tat, sogar in manchen Dämonennamen, mit den

schimmert gewiß noch die griechische Vorlage durch : Über b6 ^v!?uks s.o. S. 121;
n s8, c5 Kluns, K8 MKs wird Kluis (Perdrizet S. 21), in K4 Silins,
s3 ^Äins TeX?zv«ll (Perdrizet S. 23), in K3 Lolnomis X(vX«^<uv?z(Pradel
S. 23, 26; im Rumänischen heißt solomonie die Zauberei, solomonsr der Zau»
derer, vgl. auch Fr. Müller, Siedenburg. Sagen ' S. 220 Nr. 326) zu Grunde
liegen, in s2 örsns vielleicht öpi«v?z (Perdrizet G. 20, s5). in »15 bleve-
lleries, 52 Wsvo6sris vielleicht Z^e-^lx?^ (Pradel S. 23, 27). s19 ^Slässmcs
entspricht in c19 Lsmcs, dem heute in Rumänien sehr gewöhnlichen Namen
der Unholdin (Marian S. 27). In vielen rumänischen Häusern findet man
in der Tat die 19—24 Namen der Ssmcs als Amulett angeschrieben (Marian
S. 23). In den griechischen Texten des „Michaels-Gebets" hat die Dämonin
12, 12'/, (Perdrizet S. 19ff.) oder 40 Namen (Pradel S. 88).

') Ob ich mit dieser Übersetzung das Richtige getroffen habe? Gast er
gibt in seinem Wörterverzeichnis »titre, ctocumeut" für rumän. sspis an. Dies

is
t ein slavisches Wort, das nach Hovorka u. Kronfeld, Vergleichende Volks

medizin II 886 bei den Südslaven im Sinn von Amulett gebraucht wird. Die
Namen der Dämonen, die sie dem Erzengel angibt, werden als Amulett gegen

sie benutzt. Deshalb kann man aber nicht etwa übersetzen „dies mein Amulett".

Jedenfalls is
t ?apis eigentlich etwas Geschriebenes.

') Auch in der Bannung weichen die rumänischen Varianten stark von
einander ab. In K wird die^vi^uks in die einsamen Berge gebannt, wo
kein Mensch wohnt und wo kein Hahn kräht. Vgl. dazu B. Schmidt, Alte
Verwünschungsformeln: Neue Jahrbb. f. Philol. dXI.HI 1891. 561 ff., auch
Neue Jahrbb. f. d

.

klaff. Altert. XXVII 1911, 661; Wünsch, Zur Geister,
bannung im Altertum: Mitt. d. Schles. Ges. f. Volksk. XIII—XIV 1911-12, 9ff.,
Ebermann, Ztschr. d

. Ver. f. Volksk. XXVI 1916, 131; Pradel, a. a. O.
S. 104 f. Letzterer vermutet mit Recht, daß bei der Schilderung der Öde des
Bannungsorts „die Vorstellungen vom Hades mitgewirkt haben", wo ja nach
dem neugriechischen Volkslied auch ^i^iva; Zev XaXT? (Passow, ?opulsris
Osrmins Orsecise receritioris S. 265 Nr. 374); vgl. a. Hovorka u. Kron
feld a.a.O. II 864.867 (slavische Formeln).

') Vgl. auch Reihen stein a. a. O. S. 297. 2
,
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christlichen ziemlich genau übereinstimmen; Grunwald a. a. O. 217,1 verweist
dabei auf eine ungemein wertvolle Spezialuntersuchung über unsere Texte, die

mir leider, ebenso wie Perdrizet, entgangen ist: M. Gaster, Ivo tkoussn6
zfesrs of s cbsrm SAsinst tke cnild-stesling «itck in k°«IK I^ore X1 1900, 129 ff

.

Ich kann jetzt nur noch darauf aufmerksam machen; meine Ausführungen sind,
da sie auch anderes Material berücksichtigen, hoffentlich trotzdem nicht ganz

überflüssig.

3
.

Segen gegen Helösucht. In meinem Aufsatz über die Heidelbeere im
Volksbrauch in Bd. XXII habe ich S. 38f. zum Essen der Früchte das Ver
zehren der ersten Blüten, die man von gemissen Pflanzen erblickt, heran
gezogen und gedeutet. Dazu sei noch besonders auf C. Seyfarth, Aberglaube
und Zauberei in der Volksmedizin Sachsens S. 3lX)f. vermiesen und einige
weitere Nachträge gegeben.

Daß das Verschlucken der ersten drei Veilchen gesund erhalte, wird aus
Mittelschlesien, Prov. Sachsen, Mecklenburg von Marzell belegt in der Zeit
schrift „Der getreue Eckart" 1924 H

. 7 S. 258. Für das Ansbachische is
t aus

dem Jahr 1786 bezeugt: Jht man die drei ersten Schlehenblüten, deren
man ansichtig wird, so brennt einen das ganze Jahr der Sod nicht (Grimm,

Deutsche Mythol. III« 459 Nr. 718). Das Verzehren der ersten drei Gänse»
blümchen schützt im Erzgebirge vor Magenbeschwerden (Seyfarth a.a.O.
S. 301), in Thüringen vor Zahnweh (Wuttke>Meyer, Der deutsche Volks-
abergl.' S. 351 § 526), in Ostpreußen vor Fieber (E. Lemke, Volksthüml.
in Ostpreußen I, 72), wie das Bestreichen der Augen mit den ersten drei
Gänseblumen oder Veilchen verhüten soll, daß man böse Augen bekommt

(Witzschel, Kleine Beiträge II — Sagen, Sitten und Gebräuche aus Thüringen
S. 285 Nr. 103). Die ersten Weidenkätzchen verschluckt man gegen Fieber (Lemke
a. a. O. I, 76). Eine besondere Kraft wird der Roggenblüte zugeschrieben :

Die drei ersten Kornähren, welche man findet, ziehe man, ohne etwas zu reden,

durch den Mund und verschlucke den Blütenstaub, der sich abstreift ; das schützt
nicht nur, wie ich bereits in Bd. XXII anführte, vor dem kalten Fieber sondern
bewahrt das Jahr hindurch vor Rotlauf oder an anderen Orten vor Zahnweh
(Witzschel a.a.O. 283 Nr. 8«, E. Mülhause, Die aus der Sagenzeit stam
menden Gebräuche S. 68); man hat auch das ganze Jahr nicht Mangel an
Brot (Wuttke-Meyer a.a.O. 408 § 632) und is

t vor Schlangenbiß und
allem Leibesschaden sicher (ebda 1«« § 126).
Die gelbe Farbe der Staubfäden führte nach dem Grundsatz Limilis

similibus cursntur ') dazu, die Roggenblüte als Mittel gegen Gelbsucht anzu-

') Vgl. auch U. I a h n , Hexenwesen u. Zauberei in Pommern S. 191 ;

Bartsch, Sagen, Märchen u. Gebr. aus Mecklenburg I1 163 Nr. 756; E. Lem k e

a.a.O. 177; Grimm, D. Mythol. III' 473 Nr. 1018 (Wer das Korn zuerst
blühen sieht, esse neun Blüten davon, so bleibt er frei von Fieber).

') Vgl. Wuttke-Meyer a. a. O. 321 f. Z 477, auch G. La mm er t, Volks
medizin u. med. Abergl. in Bayern S. 243; Fossel, Volksmedicin u. med.
Abergl. in Steiermark' S. 12«; Bartsch a. a. O. II 108 Nr. 403; C. Sey
farth a. a. O. S. 178 ; M a n z , Volksbr. u. Volksgl. des Sarganserlandes S. 79 ;

Prcrdel, Mitt. d. Schles. Ges. f. Vollst. IX H
. 17 (1907), 43.
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sehen. In der Pfalz nimmt man drei blühende Ähren, streicht sie durch den
Mund und spricht dreimal:

Gott malt's I Gelb Frucht,
behüt mich vor Fieber und Gelbsucht,

(Pfalz. Museum XVII 1921, 77). Daß dabei aber die besondere Kraft den
ersten Fruchtblüten, die man sieht, zugeschrieben wird, geht aus Varianten

dieser Formel hervor. Beim Verzehren der ersten blühenden Fruchtähre spricht
der Pfälzer:

Gott walt's! Erste Frucht,

bewahr mich vor Fieber und Gelbsucht!

<Mein Heimatland fBadenj XI 1924, 12). An der oberen Nahe wurde, wenn
das Korn blühte, an einigen Ähren der Blütenstaub mit den Fingern abge

strichen und gegessen, und man sagte dazu:

Gott walt's. Das is
t neue Frucht.

Gott behüte uns vor Fieber und 77erlei Gelbsucht').

(Zeitschr. des Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. II 190S, 277). Eine um zwei Verse
erweiterte Variante habe ich 1911 in Homberg a. d

.
Ohm aufgezeichnet: Wenn

das Korn blüht, zieht man eine Ähre dreimal durch den Mund und ißt dabei

die Blüte (d.h. die Staubfäden), während man den „Gesahn" spricht:

Im neuen Jahr die erste Frucht
für Fieber und für Gelbsucht,

daß mich kein böser Mensch angreift

und auch kein toller Hund anbeißt.

Im Namen Gottes zc.

. Gießen. H. Hepding.

Wigand Sttwochws.

Karl Helm hat im S.Band unserer „Blätter" über die volkskundliche Be
deutung des zuerst 1662 unter dem Titel „^pocsl^psis mz^teriorum d^beles
Das is

t Eine Schnakische Wochen-Comedie . . . . sutore V^iganäo Lex-
wockio, Losem.«" erschienenen Leipziger Sittenbilds^) gehandelt. Über oen Verfasser
ließ sich nur sagen, daß Kr, der sich auf dem Titel als Böhmen bezeichnet, in Leipzig

lebte und sächsischen, nicht böhmischen Brauch und Aberglauben bietet. Durch einen

Zufall bin ich jetzt in der Lage festzustellen, wer sich hinter dem scherzhaften Deck
namen verbirgt. Es is

t

der bekannte Vielschreiber Johannes Prätorius^),

') 77erlei Fieber, Gichter sehr häufig in Segensformeln (vgl. Wuttke-
Meyer a. a. O. im Register S. S2S). Auch in einem anderen Segen „vor die
Gelbsucht" aus Albertus Magnus (Losch, Württemb. Vierteljahrshefte XIII
183«, 193 Nr. 184; Schweiz. Archiv f. Volksk. II 1898, 2S8 Nr. 10S) findet sich
diese Zahl.

2
) Ein Exemplar der 1. Ausg. besitzt die Univ.-Bibl. Gießen: ^ 12216 (68);

über die 2
.

u. 3
.

Ausg. s. Helm a. n, O. 41, 1
.

s) Vgl. Fr. Za rucke in der „Allg. Deutschen Biographie" XXVI, 520 ff.;
H. Hayn, I. Pr. und seine Werke: Ztschr. f. Bücherfreunde XI l 1908/09, 1

S. 78 ff., der leider Zarnckes eingehenden Artikel mit seiner wertvollen Bibliographie
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dessen Werke als kulturhistorische und volkskundliche Quellen^) noch heute tvichtig

und gesucht sind. Er schreibt im „Andern Theil der N e m e n Weltbeschrei-
bung" (Magdeburg 1667) S. 162: „Wenn die Muhme ein Kind windelt, so muß
sie zuvor ein Creutze machen, und einen Zippel aufschlagen; sonsten windelts der

Alp noch einmal. Vige meine Wochen -domceäie und die Bummel-witzige Käthe,

tkes 39." Er bezieht sich hier auf eine fast wörtlich übereinstimmende Stelle aus
der Komödie des Sexwochius S. 17 (bei Helm zitiert S. 49); die „Bummel-witzige
Käthe" dagegen kann ic

h

nicht nachweisen, si
e wird wohl auch anonym oder Pseudo

nym erschienen sein: da tkes. 39 zitiert wird, is
t

nicht anzunehmen, daß cr hier,

wie er das sonst gern tut^), nur ein geplantes Werk nennt. Auch, im ersten Teil
des „^ntkropoäemus plutonicus Das ist, Eine Neue Welt-beschreibung"
(1666) sI

Z

(1), 97, wo er noch einmal aus das „Weibliche Anschreiben des Fünff-Orts
an den Wiegen, wieder den Alp"^) zurückkommt, heißt es: „von mehr dergleichen,

besiehe meine Sechswochen domceäie und Weiber-PKilosopKi in allen centuriis"

(das zweite Werk is
t

„die PKilosopKis Oolus oder Pfy, lose Vieh der Weiber"
(1662), eine der Quellen der „gestriegelten Rockenphilosophie").

1660 war Prötorius eine Tochter Johanna Susanna und am 3
.

August 1662

eine zweite Barbara Elisabeths) geboren worden. Da hatte er genug Gelegenheit,

Stoff für seine noch 1662 erschienene Wochen-Komödie zu sammeln. Wenn er

darin u. a. die Gefahr der Mittagsstunde für die Wöchnerin erwähnt (S. 36, bei

Helm S. SO), so paßt dazu sehr gut, daß er sich für das, was er in der „Welt>-
beschreibung" sl 2), 131 ff

. über diesen Aberglauben berichtet, hauptsächlich auf die

Erzählungen einer „Leipziger Wehemutter, Ursel mit Namen", „nunmehr SeelpgZ",

bcrust. Eine der Geschichten, „allhier unlängst ^rino 1661 in Leipzig geschehen"

besagt, „daß eine Nagelschmidts Fr. in ihren Sechs-Wochen heraus gegangen, unnd
umb verbotene Zeit den Günsen bey der Pauliner Kirche, da sie gewohnet, zu fressen
gegeben; Da soll es si

e

angehauchet haben; Daß ihr Gesicht unnd Maul so auff«
geschwollen, und ein trefflich garstiger Eiter endlich heraus gekommen sey, daß

nicht zu sagen: Dessentwegen warnen si
e

die Kinderbetterin sehr, daß si
e

sich sollen

innen halten, und in ihren Betten verbleiben, sonderlich zwischen Eilffen unnd

Zwölffen: Ja wenn si
e nur in ihren Betten seyn, so mögen jene Nixen nichts irren

der Werke des Pr. nicht kennt. Auch Hayns Bibliographie is
t

noch durchaus unzu

reichend und auch ungenau. Wenn er z. B. S.79 für den ^ntkropoclemus . . . (1666)
die Seitenzahlen 49S-j-366-j-S64 angibt, und für den „andern Theil" noch einmal
560 S, so ist das unrichtig. Der (I.) Th. Hat nur 12 unbez. Bl. Widm. u.Vorr.,
495-^366 S.; der II. 16 unbez. Bl. Borr., S60 S. und 7 unbez. Bl. Reg.; außer
dem sind in dem Göttinger Exemplar noch S. 367—370, in der Zählung also an

I, 2 anschließend, mit einem „Register der Haupt-Sachen, über beyde Theile" ^des
ersten Teilst und „prseterviss nonnulls" angefügt. Ich habe bei einer flüchtigen
Durchsicht dieses Werks noch Verweise auf mehrere Schriften gefunden, die bei

Zarncke und Hayn fehlen. Über die Rübezahl-Schriften des I. Pr. f. Karl

d e W y l , Rübezahl-Forschungen, Breslau 1909.

1
) Vgl. Grimm, Deutsche Sagen, Borr. z. 1. Ausg. (^ S. XIV).

2
)

s. Zarnke a.a.O. S.S24.

2
) Vgl. C. Seysarth, Abergl. u. Zauberei in der Volksmedizin Sachsens

S. I S3 f.
4
) Bereits 1664 wieder gestorben, s. „Neue Welt-beschreibung" >
IZ

(1), 192.



noch schaden." Die Pauliner-Arche gehörte zu dem psullinum, dem alten Domini

kaner-Kloster, das Kurfürst Moritz der Universität geschenkt hattet) Prätorius wohnte
in psulin«2), Frau Ursel wird also wohl auch die Hebamme bei der Familie Prä-
torius gewesen sein. Als civis scsclemicus^) hatte der Magister Prätorius hier
eine der bescheidenen Wohnungen inne, deren Mietpreis, wie wir aus der Wochen-
komödie S. 58 erfahren, sehr niedrig war im Verhältnis zu den Wohnungen „in
der Stadt". Er läßt die Wöchnerin sagen: „Ja mir baucht, daß sich eine ehrliche
Frau schämen müsse, ins Collegien zu gehen", aber die „Frau Pfarrnerin" ant>
mortet ihr: „Meinet ihr denn . . ., daß es Schelme und Dachbiebe seyn, die aufs
den Collegien wohnen; daß man si

e

scheuen solte, si
e

zuzusprechen? . . . Dazu

ich noch dieses hinzu thun Muß, daß ein ehrlicher Mensch so rein aufs das Colle»

gium hinaus gehen, als herunter gehen könne. Item daß ein redliches Gemüthe
ausf einem Collegio so recht mässig leben und herunter ziehen, als hinnauff ziehen
könne. Ungeachtet, und der Sachen nichts benehmende, daß bißweilen ungerathene

und liederliche Gesellen droben seyn" (S. 58). Die Paulinerwohnungen wurden viel

fach seitens der berechtigten Mieter weiter vermietet, und „unter solchen After»
mietern befanden sich auch zahlreiche Handwerker, die nicht zur Zunft gehörten
und deren Duldung den kräftigen Zorn der Zünfte und des Rates heraufbeschwor."^

Immer wieder (1648, 1652, 1655, 1658) verbot der Rat das Wohnen von Hand
werkern in den Kollegien.b) Darauf bezieht sich eine Stelle in der Wochen-Komödie
S. 57 f.: „Die Schindfaulen Mehren . . . kommen mir nicht anders für, als das
Handwercks-pack auff den Collegien, das läufst derentwegen auch auß der Stadt weg,
und zeucht den Kopfs auß deß Raths Schlinge, damit es nicht so viel Aufflage

bekomme, und droben desto freyer leben mögen: Aber ich meine, man bezahle sie
hernach, wenn sie sterben; was si

e im Leben verschuldet haben: Wenn die Obrigkeit

hernach ihnen keinen Sarg erstattet, sondern sie durch einen Kerl auff den Leichen
Karren hinauß schleppen, und bloß in die Grube stürtzen löst .... Was hat das
Schindpack auff den Collegien Verlohren? kan es sich nicht in die Stadt hinunter
scheren, da es was Verlohren hat?"

Neben dem billigen Preis wird wohl auch die Nähe der Bibliothek, die eben

falls im Paulinum untergebracht war, Prätorius bestimmt haben, die Pauliner
wohnung beizubehalten. Er hat für seine zahlreichen Schriften ja eine Unmenge von

Büchern exzerpiert. In der Wochen-Komödie schildert er sich osfenbar selbst, wenn er
die Wöchnerin, die ja auch eine Frau Magisterin ist, von ihrem Mann sagen läßt

(S. 12) : „Er giebt es (das Geld) lieber für Bücher »us ; und käuffet solch Teuffels-
Geschmeisse hüuffig auff, daß man wol etliche Wagen damit beladen möchte.. Ach,

wie sehe ic
h

ihn offte, gantze Arme, (wie Ärmel) vol, unter dem Mantel ins Hauß.
schleppen ... Ich kan ihme nicht anders einreden; Er bleibet immer bey seiner
alten Weise und Geige, und wird es dermahl eins wahr machen; daß Psaffen nichteS
anders als Bücher und Kinder (Bibras & Liberos) zur Erbschasft verlassen."

1
)

s. E. Friedberg, Die Unversität Leipzig in Vergangenheit und Gegen
wart S. 28 und die Abb. S. 31 und 35.

2
) Zarncke a.a.O. 622: jedenfalls seit 1662 bis zu seinem Tod.

«
) So auf dem Kupferstich vom Jahre 1664, f. die Abb. bei Hayn a. a^O.

S. 81.

t) F r i e d b e r g a. a. O. S. 36.

°) Friedberg S. 37, 1.



— 128 —

Prütorius verspottet in seinen Werken den Volksaberglauben, dabei is
t er

aber selbst ein eifriger Anhänger der Astrologie, Physiognomik, Chiromantie und

ähnlicher Afterwissenschaften, denen er zahlreiche gelehrte Werke gewidmet hat.

1661 hatte er sein dickleibiges Buch „I.uäicrum ckiromanticum" herausgegeben,

und so dürsen wir ihn selbst in dem Magister in der Wochen-Komödie wieder

erkennen, der mancher Frau aus der Hand die Wahrheit gesagt hat (S. 7) : „Man

stehet es ihr leicht an den Augen; viel besser aber möchte es jener Magister auff

dem Collegio auß der Hand sehen, wenn er Gelegenheit darzu hette; alleine das

verschlagen: Naben-Aaß mag den Braten mercken: Drümb si
e

vergangen nicht gewolt

hat, wie es die Gelegenheit darzu gegeben.
— Das Schelmstücke hat gewisse ge

bucht, er würde die Hurerey vermercken und auß der Karten schmatzen. Ja es
mag ein tausend-Kerl seyn, derselbige gedachte MagisterauffdemPauliner
Collegio? Er sagte vergangen meiner Magd ein Stückgen auß der Faust, die
er doch kaum in der quer angeblicket hatte, daß ich mich höchlichst drüber ver

wunderte, und sie gantz Schamroth drüber ward."

Der ganze Inhalt der Komödie, die Fassung des Titels, die Vorliebe für
Chronogramme passen ganz zu dem, was wir bereits aus den anderen Werken des

Prötorius kennen. Auch die Ankündigung eines neuen Werks, der „Trögen
Weiber-Wäsche", is

t

gerade für ihn bezeichnend^); sogar die Form, in der

er es tut (S. 62: „Künsftig, geliebt es Gott, und beliebet es dem lustigen Leser,

so soll was wercklichers erfolgen"), kehrt ähnlich in der „Neuen Welt-beschreibung"

wieder, z.B. sl
s

(1), 203: „wie ein Schuch in Schlesien vor wenig Jahren sort-
gewandert ist, wirstu, geliebt es GOtte, lesen, in meinem andern Theile der Wey

nachtsratzen" (1663 hatte er „Lsturnslis: Das ist. Eine Compagnie Weihnachts-
Fratzen" veröffentlicht) oder sI

Z (1), 4S8: „vicle . . . künsftig, geliebet es GOtte!

meinen 1rsct: proOlAlorV^l <ÜVl.tVra, genannt" (er hat hier schon das Chrono-
gramm im Titel für 1667 fertig !)

.

Außer den wenigen Anspielungen, die ic
h oben aufgezeigt habe, wird noch

gar manches aus der Wochen-Komödie an Zeitereignisse und -Verhältnisse an

knüpfen ^); manches der auftretenden „klatzschigten Weiber" wird wohl auch nach
der Natur gezeichnet sein. Prötorius sagt selbst in seinem Schlußwort: „Ich will
«ber nicht hoffen, daß ic

h im gegenwärtigen Geschnacke irgend einen beleidiget

habe". Das wird wohl der Grund dafür sein, daß sein Werkchen Pseudonym

erschien. Um nicht so leicht erkannt zu werden, mag er auch noch dem Decknamen

die Heimatbezeichnung Sojemus hinzugefügt haben, in Wirklichkeit stammte er

ja aus Zethlingen in der Altmark. Er wird vielleicht darauf gekommen sein,

sich einen Böhmen zu nennen, weil er 1662 gerade auch sei» großes Rübezahlwerk,

l) s. o. S. 126; mehr bei Zarncke a.a.O. S.527.

^
) Helm hat bereits S. 46 auf die wenig beneidenswerte Stellung der

Hauslehrer (Präceptoren) hingewiesen. Noch etwas se
i

hier kurz erwähnt: 1661

war durch eine scharfe Verfügung des Kurfürsten der Pennalismus in Leipzig
verboten worden, darauf wird S. 53 angespielt: Man konnte früher bei Hoch
zeiten leicht Fackelträger bekommen, „weil man Pennäle hatte, die sich auß-
bündig zu das Fackeltragen verstunden: Nun aber weil das Hottig und Raben

zeug abgeschafft ist; wie solte man ümb all die Wunder, zu rechte kommen?"
Vgl. W. Bruchmüller, Der Leipziger Student im Zeitalter des Pennalismus :

Schriften des Vereins f. d
.

Gesch. Leipzigs IX 1909, S. 78 ff., bes. S. 89 ff.
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die Ose^ion«I.«gIs KVbIn?sI.II 8ll.esll, in drei Teilen herausgegeben hatte, die

„auf den Gebirgen in Schlesien und Böhmen" spielt. Wir besitzen übrigens noch
einige andere Pseudonym herausgegebene Schriften von ihm, z. B. die „PKilo-
sopkis dolus .... durch >I)cip8kM" (d

.

i. Asss. Zloh. Prätorius, 8eä-

lingio-AsrcKicus), die „PKilosopKis Lslustisns . . . von ^äneser ?otorisnus

l'e^IinAerisis, den „gründlichen Bericht vom Schnackigen Katzen»Veite . . . von

Steffen LSusepeltzen, aus Ritt-mier-ins-Dorff."

Gießen Hugo Hepding.

Engen Meiß, Die Entdeckung des Volks der Zimmerleute.
Zünftiges von Zimmerleuten: ihr Leben und Fühlen, erhaltenes Brauchtum.

Neckereien, Rammlieder, Zimmer» und Schnursprüche, Handwerkslieder. Jena:
Eugen Diederichs. 235 S. 3°. S — M„ geb. 6,50 M.
Der Reichtum, den dieses Buch in sich birgt, wird schon in seinem Unter

titel angedeutet. Wir haben hier eine Monographie des Zimmermannshandwerks,
die in lebendiger Form alles zu vereinigen sich bestrebt, „was in den Lebens

und Anschauungskreis des Zimmermanns, in die Welt des Baugesellen und damit

des Handarbeiters überhaupt, des schwäbischen Volks im weiteren, im Rahmen
eines engeren Berufsstandes, hineinleuchten kann." Es is

t klar, daß die gewissen

hast und mit wärmster Anteilnahme am Stoff vorgenommene Sammlung all der

Äußerungen zimmermännischen Lebens und Fühlens für die Volkskunde ebenso

reichen Ertrag ergeben hat wie für die Kulturgeschichte des Handwerks. Die Dar
stellung verzichtet bewußt auf wissenschaftliche Systematik wie auf dürre Aneinander

reihung regionalhistorischer Data, und wenn die Anordnung des Buches auch manche
Wiederholungen nach sich gezogen hat, so bleibt doch seine Einheit und Geschlossenheit
gewahrt durch die Grundstimmung, die jeden Satz der Darstellung durchzieht im

Verfolg des Zieles, den Geist, der im deutschen Zimmermann lebt, dem Leser
lebendig zu machen.

Die Einzelheiten des Untertitels ersparen mir eine fortlaufende Inhaltsangabe;

daß auch noch manches andere als, was dort steht, in dem Buch zu finden ist,

so die Verbindung der Geschichte des Zimmermannshandwerks mit der des Haus
baus, die Beziehungen zwischen Handwerkerbrauch und Studentensitte (gemeinsame

Heimat des Handwerkers und des Scholaren is
t

die Landstraße!), die Beschreibung

der Werkzeuge des Zimmermannsberuss, seine fachliche Terminologie, seine tech
nischen Regeln und Gepflogenheiten usw., das sei hier nur kurz angedeutet. Zu
bedauern ist, daß dem Buch einstweilen ein Nachschlageverzeichnis sehlt, das seine

Schätze noch rascher zugänglich und fruchtbarer machen könnte.

Geschmacklos sind an dem Buch die immer wiederkehrenden Ausfälle gegen

Humanismus und Renaissance, in denen der Versasser das Verhängnis des Deutsch
tums sieht, und deren Anerkennung 'durch die heutigen Geschlechter ihm eine fixe

Idee bedeutet, die „sehr viel mit die Ursache für den Verlust des Krieges ist";

Hess,«I. f. VolkskundeBd, XXIII. 9
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einmal wird gar geredet vom „Heldengeprahle von Thermopilä (sic!)". Die natür

liche Kehrseite der Polemik gegen die Antike und gegen Winckelmann sind dann die

eingestreuten unhistorischen und ganz subjektiven Deutungen und Wertungen mancher

Erscheinung, die einseitiger Teutoinanie entspringen und verstiegene Ätiologien

zu seltsamen Etymologien und tiefsinnigen Fremdwortverdeutschungen (gesamttüm°

ttch — sozial, glaublich — religiös, Feinkräfte — Faktoren u. «,) gesellen. Doch
das sind Schönheitsfehler, die den eigentlichen Wert des Buches nicht beeinträchtigen.

Gießen. Hans Kling.

Krtgnr Kübnn, Die Mundart der Heimat (— Der Heimat-
forscher, hrsg. von Walther Schoenichen, Bd. 1). Breslau: Hirt, 1925. 82 S.
8 °. geb. 3 M.

Die Sammlung, in der dies Büchlein erscheint, is
t

bestimmt, allen denen,

die an der Erforschung der Heimat mitwirken wollen, die erforderliche Anleitung

und Beratung zu geben; in unserem Falle also soll den Laien, die zur Erfassung

des mundartlichen Reichtums beitragen wollen, eine Einführung in die Aufgaben

und die Wege der Mundartensorschung geboten werden. Es is
t

sehr zu begrüßen,

daß hier endlich in zweckmäßiger Weise dem Dilettantismus begegnet wird. Wie

sehr hat man ihn verachtet, wie oft schon beschimpft; auf einem Gebiet, jedoch,

wo man stets die Mitarbeit der Laien nötig hat, is
t damit nichts geholfen, ganz

abgesehen davon, daß es nicht wünschenswert erscheint, eine immerhin edlen

Gründen entspringende Tätigkeit zu ertöten; si
e

muß lediglich in die richtigen

Wege geleitet, in gehöriger Weise beschränkt werden.

Diesen Zweck scheint mir H.s Buch in glücklicher Weise zu erfüllen, indem

es die Haupttatsachen der neuzeitlichen Mundartenforschung übersichtlich darstellt,

kurz (manchmal zu kurz) auf die wesentliche Literatur hinweist und, was für die

Praxis besonders wertvoll ist, unter Verwertung der bereits gesammelten Er
fahrungen und mit deutlicher Kenntnis der Laiensünden auf die Hauptfehler, die

der Sammler vermeiden, und die Hauptwünsche, die er berücksichtigen soll, hinweist.

Nach einer kurzen Einleitung, in der der Wert der Mundarten und die

Wege zu ihrer Erhaltung besprochen werden, beschäftigt sich H
. in dem ersten

Hauptabschnitt des Buches mit dem Begriff der Mundart. Einerseits
wird diese als Sprachschicht behandelt: das Verhältnis von Schriftsprache: Um»

gangssprache: Mundart und die Wechselwirkungen zwischen diesen. Der sür andere

volkskundliche Teilgebiete geläufige Gedanke des „gesunkenen Kulturgutes" wird
auf die Sprache angewandt. Wie bei H

. Naumann, der soeben dasselbe in einem

Aufsatz im Voßler-Jahrbuch näher ausführt, is
t

der an sich wertvolle Gedanke

wohl zu weit ausgedehnt. Daß die S. 17 angeführten Fremdwörter (die übrigens
fast allen Mundarten geläufig sind, vgl. Elsäss., Schwöb. Wb., z.T. auch Bayr.
Wb., Schweiz. Id. und Crecelius, fürs Ndtsche. z.B. Götzes Mundartenproben
S. 82, Z

.

18) auf dem Wege über die Oberschicht in die Mundarten gekommen

sein sollen, is
t

nicht erweislich. Besonders im Westen sind sie sicher unmittelbar
aus dem Französische« in die Mundarten übergegangen^); und dann hat die

Wanderung eingesetzt. Auf der anderen Seite wird die Mundart als sprach"
licher Bezirk betrachtet: die Fragen der Mundartengrenzen und ihrer Ent
stehung, die Begriffe der Kernlandschaft, des Linienbündels und andere Ergebnisse

l) Vgl. E. Martin, Französische Wörter im Rheinhessischen. Gieß. Diss. 1914.
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nach F. Wredes früheren Ausführungen die Ürdinger gesetzt wird, hätte wenigstens
genannt werden sollen.

Der zweite große Hauptabschnitt besaßt sich mit den Wegen mundart-
licher Forschung. H. behandelt zunächst die Phonetik (der Name E. Sie-
vers dürfte hier nicht fehlen), dann eingehend die Frage der Lautschrift.,

Sehr vernünftiger Weise werden die Zeichen der Zs. f. d. Mundarten zur Be

nutzung empfohlen; dazu is
t

heute auf deren neueste Wiedergabe im Teuthonista^

zu verweisen. Unverstandlich is
t mir, warum auf die Kennzeichnung der Be-

tonungsverhöltnisse verzichtet werden soll. Es is
t im Gegenteil aufs Dringendste

zu fordern, daß zum mindesten die Haupttonsilbe jedes mehrsilbigen Wortes, bei

dessen Betonung dem Dialektfremden irgendwelche Zweifel kommen können^,

einen Akzent erhält, A. Götzes so treffliche Sammlung von Mundartenproben

gibt leider fast keine Tonzeichen: wer ein Stück einer ihm nicht geläufigen Mundart

zu lesen versucht, kommt ständig wegen der Betonung zu Zweifeln. Übrigens is
t

KuKst < KocK?eit nicht nur durch die Akzentverhältnisse entstanden; auch die

Funktionslosigkeit hat mitgewirkt. Des weiteren wird dann die Aufzeichnung des

Laut» undFormenstandes mit ausführlicher Würdigung des deutschen
Sprachatlasses in Marburg und der Arbeiten F. Wredes und seiner Schüler
erörtert; es folgen (allerdings z.T. recht knappe) Ausführungen über Wort
bildung, Syntax und Stilistik der Mundarten. Für die mundart
liche Syntax hätte etwas mehr gesagt werden können; auch Literatur wäre mehr

anzuführen gewesen, sogar I. Schiepeks Arbeit fehlt. Der Sinn eines Satzes

is
t mir unverständlich geblieben: daß die Dienstbarmachung des Sprachatlasses für

syntaktische Untersuchungen „Raubbau" sei; von den Bearbeitern des Sprachatlas

wird das nicht so aufgefaßt, zumal die einzige derartige Arbeit nur als Mittel

zum Zweck ausgeführt wurde, nämlich zur Erhellung der syntaktischen Verhältnisse
der Zeit vom 14. bis 17. Jahrh. Ein sehr umfangreiches Schlußkapitel is

t

der

Erforschung des mundartlichen Wortschatzes gewidmet. Der Tatsache entsprechend,

daß gerade dieser Zweig unter der Arbeit der Laien in erster Linie steht, is
t er

erfreulicherweise sehr ausführlich behandelt und mit guten Beispielen und wert

vollen Hinweisen ausgestattet. Natürlich kommen hier auch die neueren Be

strebungen der Wortgeographie, hierbei die französische Sprachatlasarbeit zur
Sprache.

Im ganzen is
t

festzustellen, daß dem Heimatforscher hier ein Buch gegeben
-

lvird, das ihn in verständlicher, klarer Weise in die vielseitigen Ausgaben der

heutigen Mundartenbearbeitung einführt.

Gießen. F. Maurer.

Kruft Hchs, Proben des badischen Wörterbuchs nebst Glie

derung der badischen Mundarten („Vom Bodensee zum Main" Nr. 12). Karls

ruhe: Müller. 1923. 16 S.
Das Fehlen eines badkschen Wörterbuchs macht sich innerhalb des ober

deutschen Mundartengebietes, das sonst in lexikalischer Beziehung viel besser
als der Norden unseres Vaterlandes bearbeitet ist, schmerzlich bemerkbar. Doch

1
) Jahrgang 1 (1924/S), Heft 1
, S. S f.

2
) Wörter wie ssZen, ^uZe, >VgAen usw. gehören natürlich nicht dazu.
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is
t es seit Jahren im Entstehen und wachst jetzt in der Hut eines Ausschusses,

z. Zt. aus fünf Freiburger Gelehrten besteht: F. Kluge, A. Götze, L.
Sütt erlin, F. Wilhelm, E. Ochs. Nun veröffentlicht hier der durch Be-
wältigung ähnlicher „Knacknüsse" bereits bestens bekannte E, Ochs eine Reihe von

ihm selbst verfaßter Proben des geplanten Werkes; sehr praktischer Weise: denn

einerseits wirbt sich der Teildruck selbst Helfer, die durch Spenden das Heraus
kommen des ganzen Werkes beschleunigen sollen; andererseits schafft sich der

leitende Ausschutz die Möglichkeit, „wohlwollende Ergänzungen, fördernde Be

merkungen" entgegenzunehmen, solange es noch nicht zu spät ist. Ein kleiner

Beitrag der Art soll hier geliefert werden.
Die veröffentlichten Artikel weisen eine ganze Reihe von Vorzügen auf.

Von besonderer Bedeutung sind die zahlreichen geographischen Hinweise, die (in
Verbindung mit dem F. und A, die nur frank, bezw. nur alem. belegten Wör
tern vorgesetzt werden) es ermöglichen, das Verbreitungsgebiet der einzelnen

Wörter zu überblicken. Sehr dankenswert is
t es ferner, daß vielfach durch Akzente

die Betonung angegeben wird; ebenso erwähne ic
h die Verweise auf die übrigen

Mundarten-Wörterbücher, doch scheinen sie mir nicht folgerichtig durchgeführt zu sein.
Warum is

t

zwar bei ^slrsupe auf C r e c e l i u s 1
, 3 verwiesen, warum aber nicht

auf dieselbe Stelle bei dem folgenden ^ss? In eben diesem Artikel sind Elsäss.
Wb. I, 71; Schweiz. Id. I, 4S8; Schmeller I, 155 wohl deshalb nicht zitiert,
weil Fischer an der angeführten Stelle auf sie verweist? Aber ich glaube, daß sich
das Opfer an Raum, das man für diese paar Zahlen bringt, sehr bezahlt inachen
wird durch den Vorzug, daß man alle Zitate gleich zur Hand hat.
Was den Umfang der einzelnen Artikel betrifft, so dürfte bei verschiedenen

noch eine gewisse Erweiterung am Platze sein. In der Aufnahme von Sprich
wörtern, Redensarten und anderen volkskundlichen Dingen braucht das ja nicht in

der Ausführlichkeit zu geschehen, wie etwa in dem Rheinischen Wb., das seine

erste Lieferung ungefähr gleichzeitig mit O.s Proben herausgebracht hat; man

vergl. z. B. den Artikel ^sl im Rhein. Wb., Lieferung 1
,

Sp. 4—6. Aber ein

wenig mehr könnte man sich vielleicht in dieser Richtung bewegen, obwohl man hier

zweierlei Ansicht sein kann.^) Unbedingt aber müßte der Etymologie der Wörter

und der Erklärung mehr Raum gewährt werden. Im Artikel ^Itvster gibt Ochs

ja selbst sehr erwünschte Aufklärung für den Gebrauch dieses Wortes für „Wurm
im Obst". Ebenso müßte bei ^Imäre auf die Herkunft aus srinsrium hingewiesen
sein; bei ^bsckrötlein wäre der Zusammenhang mit sckroten zu betonen. Bei
^ss sind die Angaben über seine Verwendung als Schimpfwort zu eng; es wird

sicher auch in Baden nicht nur für „liederliches Frauenzimmer" verwandt.^) An
weiteren Einzelheiten seien noch angemerkt: was „Kracherle vom Pfannenkuchen"
sind, weiß ich nicht; ebenso wäre deutlicher zu sagen, was gemeint is

t mit der

Bemerkung: „sslkett hat den lautgesetzlichen Selbstlaut gleichmäßiger bewahrt."
Es soll wohl heißen: sowohl im Süden wie im Norden Badens.^) S, 5 Witts

') Vgl. G. B a e s e ck e , Deutsche Philologie, 1918, S. 46.

2
) O. Behaghel glaubt sich aus seiner Heimat Karlsruhe mit Bestimmt

heit zu erinnern, daß Aas ganz allgemein als Schimpfwort gebraucht wird, sogar
mit teilweise liebkosendem Sinne. (Hessisch ebenso).

2
) Ich schließe das aus Ochs' Ausführungen in seinen Schwäbischen Knack»

Nüssen, P
,

B. B. 48, 117.
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wird eine Anzahl von Belegen angesührt, wo aller Prädikativum sein soll; es

handelt sich hier aber um Fälle, die O. Behaghel in seiner Syntax als
attributiv-prädikativ bezeichnet hat: „s! sagt aus, daß das Subjekt in seiner

Gesamtheit von der im Berdum enthaltenen Aussage betroffen wird."!)
Den Schluß des Heftes bildet die 2. Aufl. von Ochs' Abhandlung über die

Gliederung der badischen Mundarten, die zuerst genau zwei Jahre vorher an der»

selben Stelle veröffentlicht worden ist. Im ganzen entspricht die heutige Fassung
der damaligen, 'doch sind an einer Reihe von Stellen die Angaben ergänzt und

verseinert, z. B. über die Gebiete um Pforzheim (S. 12), für Hohenlohe lS. 13),
den Hotzenwald und Villingen (S. 15), das Hanauerland und das Mittelaleman

nische am Rhein (S. 15/16). Eine Schlußbemerkung über das Alter der Sprach»
grenzen is

t

angefügt. ^ Auch die beigegebene Skizze is
t

mehrfach verbessert und

erweitert.

Gießen F. Maurer,

Schleswig-holsteinisches Wörterbuch (Volksausgabe) hrsg. von
Htto Wenftng. 1

. Band, 1
.

Lieferung (a bis snksmen), Neumünster: Wachholtz
1925. VII, 128 Sp. 8«. 2 M.

Mit Freuden begrüßen wir diese 1
.

Lieferung des ersten großzügig und

neuzeitlich angelegten Wörterbuchs des niederdeutschen Mundartengebietes; insbe-

sondere kann auch der Volkskundler mit größter Genugtuung diese Gabe entgegen

nehmen. Nicht nur die lebende Sprache Schleswig-Holsteins wird behandelt,

sondern auch Sitte und Brauch, die Volkskunde in ihren verschiedenen Formen
kommen zur Darstellung. Die Sprache der lebendigen Ma. wird in gewaltigem

Reichtum vor uns ausgebreitet; der Wortschatz der Berufssprachen, wie des Land

wirts, besonders des Seemannes und Fischers, aber auch Fachausdrücke anderer

Berufe (wie des Tischlers) sind gesammelt; volkstümliche Tier- und Pflanzennamen,
Personen-, Orts- und Flurnamen werden angeführt. Sprichwörter und Rätsel,

Spiele und Lieder, allerhand Bräuche und Aberglaube werden in reicher Fülle
dargeboten, dazu kommen Bemerkungen über Tracht und Hausbau u.a.

Um nur einen Begriff von der Vielseitigkeit des Werkes zu geben, greife

ic
h den Artikel ^snt — „Ente" heraus (der übrigens nicht einmal zu den um

fangreichsten der vorliegenden Lieferung gehört) und gebe kurz seinen Inhalt. Da

ersahren wir zunächst die verschiedenen Lautgestalten, in denen das Wort in den

einzelnen schleswig-holsteinischen Landschaften erscheint. Es folgt eine Bemerkung
über hochdeutschen Einfluß. Interessant ist, daß sarttvoZel zur Bezeichnung des

Enterichs gebraucht wird. Zu dem dasselbe bezeichnenden snrsk is
t

vernünftiger

weise das mnd. sntclrske gestellt.^) Dann setzt die Hauptstärke des Wbs. ein,

die volkskundliche Seite: volkstümliche Vergleiche, Rätsel und Bauernregeln über

die Enten und ihr Geschnatter, die Nachahmungen des Entengeschnatters, bes. im

Tiergespräch werden gebracht; serner Lockrufe für die Enten, die Enten im Kinder

mund und im Lied; Flurnamen mit ssnt — , schließlich die Zusammensetzungen.

1
) O. Behaghel, Deutsche Syntax I, 396.

2
)

Noch weiter zurückverfolgen können wir das Wort bis ins nhd. antrsKKc»

(Graff I, 336; aus snut und clrskn«), das in der Wetterau bis zum heutigen

Tag als ärsck — Enterich und geschwächt in dem schriftsprachlichen Entrich fortlebt.
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Noch viel reicher an volkskundlichem Stoff is
t

etwa der Artikel ^6ebsr; so

wird das große Sammelwerk geradezu ein fesselndes Lesebuch für alle, die Liebe

zur angestammten Sprache und zum volkstümlichen Gut hegen. Das is
t

auch die

Hauptabsicht dieser als „Volksausgabe" bezeichneten Veröffentlichung. Leider schließt
der Begriff der „Volksausgabe" in sich, daß „das gelehrte Beiwerk beiseite ge

lassen" worden ist, d
.

h
. in der Hauptsache wurde (um Raum zu sparen) darauf

verzichtet, die Belege aus älteren Quellen anzuführen. Die Volkssprache von etwa

1700 aber soll dargestellt werden. Es erhebt sich die Frage, ob es da nicht zweck»
mäßiger wäre, nur den lebendigen Wortschatz zu sammeln, anstelle der seit 1700
ausgestorbenen Wörter aber lieber in möglichst weitem Umfang die mittelnieder»

deutschen Entsprechungen anzuführen. Zum Glück is
t

übrigens das „gelehrte Bei»

werk" nicht völlig beiseite gelassen. Zahlreiche Worterklärungen werden geboten,

öfter die Formen der älteren Sprache angeführt. Die landschaftliche Verbreitung

der verschiedenen Formen und Wörter is
t in einigen Artikeln recht genau gegeben?

Phonetische Umschrift is
t

beigefügt und, sehr erfreulicher Weise, gibt es Bezeichnung

der Betonung und öfter sogar ausführliche Bemerkungen darüber; Sp. 28 unten

is
t

hierbei wohl ein Druckfehler unterlaufen: Es muß Z
. 8 von unten heißen

„stets mit dem Ton auf dem ^ckter — "
.

Einzelheiten wären noch anzumerken,,

auch Fragen zu stellen; doch warten wir auf den Bericht, der dem Schluß des

ersten Bandes beigegeben werden soll und die Grundsätze des Herausgebers aus

führlich darlegen wird. Nur auf einige Unregelmäßigkeiten möchte ic
h

noch hin

weisen. Die Angabe des Geschlechts is
t

nicht stets durchgeführt, ohne daß ersichtlich

wäre, wann und warum diese Angaben fehlen (vgl. etwa die Zusammensetzungen mit

äsl- u. a. Bei vielen Belegen steht nur eine Ortsangabe; soll das heißen, daß
diese Belege nur dort vorkommen? Das dürfte in verschiedenen Fällen nicht
stimmen; z. B. der Kinderreim von der Katze, die in den Schnee lauft usw.,
kommt wohl auch im übrigen Schleswig-Holstein, nicht nur im Herzogtum Lauen

burg vor. Schließlich noch etwas dem ähnliches: wenn bei vielen Wörtern nur

eine Umschrift für die mundartliche Form steht, so soll das wohl nicht bedeuten,

daß diese Wörter im ganzen Gebiet gleich lauten? Und wenn nicht, so hätte man

gern die Unterschiede mit dialekt-geographischen Angaben.

Gießen. F. Maurer,

Jiriedrich Mers, Volkstumskunde im Unterricht der höhe
ren Lehranstalten. Gedanken und Anregungen mit besonderer Berücksich
tigung der bayrischen Lehrordnung, sowie der Volkstumskunde Bayerns. Frank

furt a. M., Diesterweg, 1S24. 154 S.
Es is

t

sehr dankenswert, daß ein Mann wie Lüers, der unser Volk kennt

und die nötige wissenschaftliche Schulung hat, mit starkem Nachdruck eintritt für
die größere Beachtung der Volkskunde in unserer Erziehung.
Er spricht zwar nicht von Volkskunde, sondern von Volkstumskunde. Dies

Wort klingt mir nicht gut. Ich halte es aber auch sonst für fraglich, ob wir jetzt
wo wir immer noch um die Anerkennung der Volkskunde kämpfen müssen, das

neue Wort Volkstumskunde einführen sollten. Lüers hält das für wünschenswert,

„weil Volkskunde eine Bezeichnung ist, die eben die Aufnahme all dessen, was tat

sachlich zu ihr gehört, nicht zuläßt" (S. 1). Aber is
t denn sonst mit den Bezeich

nungen einer Wissenschaft ihr Inhalt genau umgrenzt, etwa mit Geschichte, Philo»



— 135 —

logie, Altertumskunde u, a,? Wollten wir aber das Wort Volkstumskunde ein

führen und ließen die lebendige Sprachentwicklung walten, so würde in kurzer

Zeit daraus wohl Volkskunde werden, wie aus Feldbergsee Feldsee. Ich meine,

wir sollten beim Wort Volkskunde bleiben, und müssen eben erklären, was wir
darunter verstehen. Zu den von Lüers hierfür genannten Werken fei noch ange

führt: O. Waser, Was is
t Volkskunde?: Schweiz, 22. Jahrg. 1918, Heft 6
,

S. 361 ff. und Geramb, Volkskunde als Wissenschaft: Zeitschx. f. Deutschkunde 1924.
Lüers bespricht nach einander die Volkstumskunde im Deutschunterricht

<S. 7 ff.), in der Vorgeschichte (S. 48 ff.), im Geschichtsunterricht (S. 52 ff.), im

Erdkundeunterricht (S. 90 ff.), im Naturkunoeunterricht (S. 104 ff.), im Zeichen
unterricht (S. III ff.), im fremdsprachlichen Unterricht (S. 120 ff.), im Religions
unterricht (S. 132 ff.), im Gesang- und Musikunterricht (S. 141 ff.). Biel Literatur

is
t

angeführt, sodaß der selbständigen Tätigkeit des Lehrers und dem weiter For
schenden Wege gemiesen sind.

Zur Ergänzung der Literatur se
i

auf einige Werke hingewiesen, die teilweise

nach Lüers' Buch erschienen sind: Friedrich Panzer, Deutschkunde als Mittel
punkt deutscher Erziehung: Ziele und Wege der Deutschkunde, Heft 1

,

Frankfurt
am Main, Diesterweg 1922; Eugen Fehrle, Heimatkunde in der Schule, 2

.

Aufl.:
Heimatblätter „Vom Bodensee zum Main" Heft 8

, Karlsruhe, C. F. Müller,
1923; Albert Becker, Pfälzer Volkskunde: Volkskunde Rheinischer Landschaften
hrsg. von A. Wrede, Bonn und Leipzig, Kurt Schröder, 1925; Eugen Fehrle,

Deutsche Feste und Volksbräuche, 2
. Aufl., Leipzig, Teubner 1920; Lorenzo

Bianchi, Studien zur Beurteilung des Abraham a Santa Clara, Heidelberg,

Weiß'sche Universitätsbuchhandlung 1925 (gibt gute Beispiele für das Verständnis
der Anschauungsnähe des volkstümlichen Denkens); Heinrich Marzell, Unsere
Heilpflanzen, ihre Geschichte und ihre Stellung in der Volkskunde, ethnobotanische
Streifzüge, Freiburg i. Br., Theodor Fischer 1922. Zur Verbindung der Volks
kunde und Vorgeschichte se

i

vermiesen auf das gediegene „Reallexikon der Vor
geschichte", hrsg. von Max Ebert, Berlin, Walter d

e Gruyter u. Co., das auch

für die Volkskunde ein mertvolles Nachschlagewerk ist.

Auf die einzelnen Abschnitte einzugehen, is
t

hier nicht der Raum. Nur wenige

Bemerkungen seien gestattet: S. 37 spricht Lüers von der „Hochachtung vor der

Frau und der Heiligkeit der Frauenehre", die sich in germanischer Rechtsauffassung
zeigt, und kommt daran anschließend zu dem Motiv des „Armen Heinrich", „wo
es ebenfalls die reine Jungfrau ist, die den Siechen heilen und vom Tod erretten
kann". Diese Nebeneinanderstellung kann zu Mißverständnissen sühren. Denn im

„Armen Heinrich" opfert sich eine reine Jungfrau für einen Aussätzigen, der

durch ihr Blut geheilt werden kann. Vgl. mein Buch: Die kultische Keuschheit im
Altertum, Gießen 1910, S. 61 f. — S. 55 lies A. Dieterich (nicht Dietrich). Zum
Bauerngarten vgl. meine Badische Volkskunde l S. 139 ff. Mit mehreren Be
merkungen über das klassische Altertum und seinen Wert für unsere Kultur bin

ich nicht einverstanden. Darauf werde ich in der Deutschen Literaturzeitung 1923

ausführlich eingehen.

Nach diesen Bemerkungen möchte ic
h

den großen Wert des Buches von Lüers
im ganzen ausdrücklich betonen. Die Wärme, mit der er für unser heimisches
Volkstum eintritt, is

t

wohltuend. Und wenn einem Manne im Kampf gegen die

Volksfremdheit, von der unsere Erziehung bisher in erschreckender Weise durch
drungen war, bisweilen alles, was nicht ursprünglich deutsch erscheint, als feind
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lich vorkommt, so is

t das zu verstehen als Gegenstoß gegen schwere Sünden an

unserem Deutschtum. In diesem Sinne se
i

Lüers' Buch allen Lehrern, auch außer'

halb Bayerns, warm empfohlen.

Heidelberg. Eugen Fehrle.

A. H» Zt«h, Der Bauer und sein Volkstum. Beiträge zu einer
deutschen Kultur» und Lebenskunde. Osterwieck-Harz 1924. 31 S.
Die kleine Schrift bringt unter den Angaben über Volksbrauch und -glauben

natürlich viel Altbekanntes und Richtiges, soweit einfach von Tatfachen die Rede

ist. Verfehlt is
t

si
e aber ihrer Gesamtrichtung nach ; denn sie steht unter dem Banne

solcher Ideen, wie sie oben (S. 57 ff.) besprochen sind. Verfasser meint, unsere
Ariogermanischen Urväter hätten die ihnen zuteil gewordene Offenbarung des

Ewigen und Allmächtigen unter dem hehren Bild der Weltesche Ichtrasil (!) fest
gehalten und dieses Bild aus ihrem Siegeszug über die Erde zu anderen Völkern
verbreitet: es kehre nun überall wieder, im Baum der Hesperiden (!) ebenso gut
wie im Baum des Lebens im Garten Eden, Eine ganz unhistorische Auffassung.

Ebenso verfehlt is
t

es, wenn der Verfasser nordische Götter in unserem Volks

glauben wiederfindet. Thorr soll z. B. als der Dumme „der Tor" in unseren
Volksmärchen fortleben; die sprachliche Unmöglichkeit, die hier gefordert wird,

is
t

den Gleichungen Fuhrmanns ebenbürtig. Ebenso verkehrt is
t die Herleitung des

schützenden Kreuzeszeichens aus germanischen Runen — und manches andere. Die

Schrift kann also nur Verwirrung stiften.

Marburg. K. Helm,

Ztaiumnd Jod«, Altösterreichische Volkstänze. 2
,

Aufl. Wien:

österreichischer Schulbücherverlag 1924. 27 S. 8°; 11, 9
,

19 S. quer — 8°
mit Noten.

Ein ganz entzückendes Werkchen auf dem Gebiete des Volkstanzes is
t

im Sommer dieses Jahres in Wien erschienen: „A l t ö st e r r e ich i s ch e Volks
tänze" gesammelt von Raimund Zoder und herausgegeben vom öster
reichischen Volksbildungsamte. Es bringt zehn Volkstänze aus den verschiedensten
Gegenden der österreichischen Alpenländer, deren Entstehung zum Teil bis 1815

zurückgeht, die aber noch heute allenthalben bei Hochzeiten und Tanzbelustigungen

in Österreich getanzt werden.

Das Werkchen besteht aus 2 Bändchen: Das eine bringt die Beschreibung,

des Tanzes. Neben einer stehenden Notenzeile sind taktweise Rumpf-, Bein-

und Armbewegungen angegeben, und zwar in sehr übersichtlicher Weise. Die

Ausdrücke für die Bewegungen sind der deutschen Turnsprache entnommen.

Am Schluß jeder Tanzbeschreibung is
t

angegeben, wo und wann der Tanz ent

standen is
t und getanzt wird. Das 2
.

Bändchen bringt die Musik zum ersten.
Es enthält je 3 Notenheftchen für 1

.

Geige, 2
.

Geige , und Guitarre. Das

erste und dritte Heftchen enthält auch die Texte der Lieder.

Ein sehr schönes Vorwort des Herausgebers R. Z
. im ersten Bündchen

(Tanzbeschreibung) gibt uns darüber Aufschluß, wie er sich die Tänze aus

geführt denkt. Sie können zu dem kleinen Orchester, aber auch zu Gesang und

Guitarre getanzt werden. Jugendgruppen möchte man die Tanzsammlung sehr

empfehlen, da die Tänze frisch, und ansprechend und sehr leicht zu erlernen sind.
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Mindestens zwei der Tänze („Siebensprung" und „Polstertanz") sind auch
in Hessen bekannt. Es wäre sehr wünschenswert, daß auch die Reste des Volks-

tanzes in Hessen, z. B. die SchwSlmer Tänze, in ähnlicher Weise genau auf-
genommen und beschrieben und herausgegeben würden, damit man hier ebenso,

wie ,auf andern Teilgebieten der Volkskunde, der vergleichenden Forschung naher-
treten könnte.

Gießen. Else Speckhardt,

Knönt Schmidt, Vorgeschichte Europas. Grundzüge der alteuro-
päischen Kulturentwicklung. Band 1: Stein- und Bronzezeit. Mit 8 Tafeln
und 2 Zeittabellen. (Aus Natur und Geisteswelt, 571. Band). Leipzig und

Berlin: B. G. Teubner, 1924. 105 S.

Das Büchlein gibt dem gebildeten Nichtfachmann, besonders den Vertretern

der Nachbarwissenschaften, eine vortreffliche, nüchtern-klare Übersicht über den

Stand der Vorgeschichtsforschung. Seine knappe Fassung ermöglichte die Be

wältigung eines ungeheueren Stoffes. Natürlich konnte vielfach bloß das Be

deutsamste, und auch das nur in skizzenhaften Umrissen, behandelt werden.

Umso mehr is
t es zu bedauern, daß, offenbar erst nach Abschluß des Textes,

die Zahl der Bildbeigaben vermindert werden mußte; denn an einigen Stellen

wird es jetzt dem Laien immerhin nicht ganz leicht fallen, sich einzufühlen und

plastische Vorstellungen zu gewinnen. Wenn das Werkchen ausgesprochenermaßen

im wesentlicheil durch Tatsachen zu wirken versucht, Hypothesen nur da bringen

will, wo im Gange der Darstellung sonst eine Lücke klaffen müßte, so entspricht das
dem Zwecke der Arbeit und der gewissenhaften Vorsicht des Verfassers. Gewiß

darf man es daher als einen Vorzug würdigen, der volles Vertrauen zum Führer
wecken kann, daß man weniger über die Berechtigung des Gebotenen als hier
Und da über den Ausschluß mancher nicht uninteressanten durch die Forschung

gewonnenen „Tatsache" oder „Wahrscheinlichkeit" streiten möchte. Aber wenn

gleich man dem nichtfachmännischen Leser die eine oder andere für ihn allzu
knappe Umreißung von Besonderheiten im Süßeren Kulturgute einer Gegend

vielleicht gern erspart sähe zu Gunsten einer etwas breiteren Auslassung über

Fragen z. B. siedelungs- oder wirtschaftsgeographischer und -geschichtlicher, be

sonders aber auch völkerpsychologischer, „volkskundlicher" Art, die Sinn und
Wert der prähistorischen Forschung so lebensvoll veranschaulichen und sie für
weitere Kreise ga: erst rechtfertigen, so müßte der Fachmann mit allen ernsthafter

Interessierten jeden Abstrich, sofern er nicht gerade längst Allgemeingut gewordene

Gegenstände beträfe, sehr bedauern. Doch hier spielen grundsätzliche Anschauungen

über die prähistorische Forschung — ihre Wirkungsmöglichkeiten und ihre Auf
gaben — herein, deren Erörterung an dieser Stelle nicht am Platze ist. Den
vollen Wert der Schmidtschen Vorgeschichte Europas vermag im Grunde nur der

Fachmann zu ermessen, der aus der Gruppierung des Stoffes und aus knappen

Andeutungen wichtige und wegweisende Ansichten des Verfassers über Kultur
kreise, Kulturprovinzen, ihre kulturelles und zeitliches Verhältnis zu einander

herauszulesen im Stande ist, die dem Laien verborgen bleiben, wie auch der

Uneingeweihte kaum die besonders in der zweiten Zeittabelle enthaltene Leistung
ganz wird abschätzen können: si

e

is
t

ungemein wertvoll als in diesem Umfange

erster Versuch einer Parallelisierung der Kulturkreise und «abschnitte Europas
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und des Orients. Alles in allem, glaube ich, wird das Büchlein seiner im

Vorworte gestellten Doppelaufgabe, Laien und Fachleuten gleichermaßen zu dienen,

im Rahmen des Möglichen durchaus gerecht: der Laie zwar wird zur vollen

Auswertung eine gewisse Anstrengung nicht scheuen dürfen? der Fachmann aber

wird dankbar sein, auf knappem Räume einen nahezu vollständigen Abriß der

wissenschaftlichen Lehrmeinungen eines Forschers zu besitzen, von dem man

sich schon längst nach seinen klaren, sachlichen und umsichtigen Monographien

«ine — freilich umfänglichere
— Zusammenfassung wünschte.

Stettin. O. Kunkel.

Mtimey«, Ur-Ethnographie der Schweiz. Ihre Relikte
bis zur Gegenwart mit prähistorischen und ethnographischen Parallelen. (Schriften
der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Band XVI). Basel: Schweizerische
Gesellschaft für Volkskunde; Helbing und Lichtenhahn, 1924. III Tafeln. 196

Textabb. XXI, 399 S.
Das Vorwort (S. IX— XII) betont vor allem, die Notwendigkeit des

Sammelns der Überbleibsel vergangener primitiver Kulturzustände des Landes,

„so lange es noch Tag ist". Als Hauptzweck des schon äußerlich imponierenden,
den beiden Sarasin gewidmeten Buches soll, wie ausdrücklich betont wird, die

Anregung zum Sammeln gelten. Der Verfasser is
t

sich selbst bewußt/ daß

noch manche Lücke der Ausfüllung harrt. Hauptziel is
t

gewesen, für die be

handelten „ergologischen" Gruppen „das noch vorhandene Urmaterial zu sam
meln, es in kulturgeschichtliche Zusammenhänge in seiner ergologischen zeitlichen

Tiefe zu bringen, wobei sich von selbst eine Betrachtung von prähistorischen und

historischen Parallelen in zeitlicher und von ethnographischen in räumlicher
Richtung ergab". Dieses Ziel macht es selbstverständlich, daß die Einleitung
<Kap. I, S. XIII— XXI) des Werkes ausgeht von einer knappen Erörterung
des nun schon alten Problems „Elementargedanken oder Entlehnung", wobei

ja heute allgemein der vermittelnde Standpunkt, in manchem Sonderfalle auf

richtige Resignation, als allein vernünftig gelten darf. Dem Verfasser kommt

es bei Behandlung seiner ergologischen Gruppen auch weniger auf die Entscheidung

zwischen Konvergenz und Entlehnung an, als auf den stammbaumartigen Nach

weis ihrer Kontinnität auf Schweizer Boden von den Wurzeln in der PräHistorie
bis zu den letzt«? Sprossen oder verdorrenden Zweigen in der Gegenwart. Ge

rade die Schweiz is
t dank ihrer eigenartigen landschaftlichen und ethnischen Ver

hältnisse ein besonders reizvolles Feld für solche Studien, die natürlich, auch
von Seiten der vergleichenden Sprachwissenschaft und Muudartenforschung wesent

liche Hilfe und Befruchtung erhoffen dürfen und schon längst reichlich erfahren

haben. Ein Kabinettstück volkskundlicher Darstellungskunst is
t die zur Einführung

in das Milieu, dem der Forscher wichtigsten Stoff verdankt, gebotene, in ihrer
knappen Anschaulichkeit wohl unübertreffliche Skizze über die Verhältnisse im

Kanton Wallis, besonders im Val d
'

Herens (S. XVIII— XXI).
Der umfänglichste Teil (ä) des Werkes (S. 1—340) behandelt die ma

terielle Kultur, wobei die einzelnen Gruppen nach Oberbegriffen geordnet
sind: Haus- und Alpwirtschaft (Kap. II—X, S. 1—206); Kleidung (Kap. XI,
S. 206—209); Nahrungsbereitung (Kap. XII, S. 209—263); Ackerbau (Kap.
XIII u. XIV, S. 263-301); Schiffahrt und Fischerei (Kap. XV, S. 302-314);
Obdach und Hausbau (Kap. XVI, S. 316—340). Es folgt der kürzere Teil (S)
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über die geistige Kultur (Kap. XVIl— XIX, S. 341-384): Archaistische
Ornamentik (Kap. XVIl, S. 341—357); Masken und Maskengebräuche (Kap.

XVIII, S. 357—368); Schalen- und Gleitsteine (Kap. XIX, S. 368—384).
Den Beschluß machen ergologische Stammbaumtabellen (Kap. XX, S. 335—338),
das Verzeichnis der reichen Abbildungsbeigaben (S. 339—393) und ein nütz
liches alphabetisches Sachregister (S. 3SS— 398). Das Verzeichnis der „Errata"
(S. 399) hat leider nicht alle kleinen Versehen erfaßt (z

. B. S. 253 Brenner

statt Bremer), doch wird niemand den Verfasser ernstlich darob tadeln wollen.

Im einzelnen auf den Inhalt des Buches einzugehen, verbietet die Fülle
des mit Bienenfleiß und echt volkskundlichem Spürsinne zusammengetragenen

Stoffes. Besonders wertvoll und gelungen schienen mir unter dem Stichworte

„Haus- und Alpwirtschaft" das Kapitel III über die Tesslen (Kerbhölzer) zu
sein, das einen Elementargedanken der Menschheit in Helles Licht setzt, und

ganz besonders auch das Kapitel X über Spielzeugtiere der Kinder, weil es an

einem bescheidenen Gegenstande mit viel Gelehrsamkeit und in methodisch wie

inhaltlich gleich reizvoller Verbindung von Such- und Wortforschung aufs klarste

zeigt, daß solche Studien nicht etwa nur Kuriositätenwert befitzen und ein

Forschen „nach dem, was weder wißbar noch wissenswert ist" bedeuten, sondern

daß sie tief hineinzuleuchten vermögen in die menschliche Psyche, in geschicht

liche Zusammenhänge, in die Urethnographie eines Landes. Dem Technologen

dürfte das Kapitel VI über die Gefäße aus Topfstein und die Geschichte der
Topfsteinindustrie in der Schweiz große Reize bieten. Sehr aufschlußreich is

t

ferner das über die Nahrungsbereitung handelnde Kapitel XII, das die archaistische
Verarbeitung der Zerealien und Kastanien zur menschlichen Nahrung, das Dreschen,

das Zerquetschen der Körner in Mörsern, das Vermählen in primitiven Hand

mühlen und archaistische Backmethoden (erhitzte Backsteine, Backteller aus Ton,

Backglocke) eingehend schildert und durch viele Beispiele belegt. In uralte
Zusammenhänge und zugleich in eine Stoffsammlung zur Erörterung wichtigster

Probleme des Kulturgeschichtlers führt uns der Abschnitt über den Ackerbau in

Kapitel XIII. Er zeigt archaistische Ackerbaugeräte, den Grabstock, die Hacke,
den Pflug, das Joch, die Egge, die gezähnte Sichel, in Kapitel XIV auch den
Wagen mit Scheibenrädern. Daß Kapitel XV über archaistische Boote und
Fischereigeräte besonders viel Urgut bietet, wird den Eingeweihten kaum wun

dern. Altertümlichkeiten, wie sie bei Obdach und Hausbau des Menschen be

gegnen (Kapitel XVI), sind auch anderwärts schon häufig behandelt worden;

doch wird man sich die schöne Zusammenstellung der Schweizer Überlebsel auf

diesem Gebiete gern gefallen lassen und manchen Nutzen davon haben (archaistische

Züge in der Bauart, ^bris sous rocke, Pfahlbauten, Wohngruben, Schilfhütten,

Kerbbalken). Am schwächsten deucht mir im Teile über die geistige Kultur das

Kapitel XVIl über die Ornamentik zu sein, dem seine Knappheit schadet, da sie
ein Eingehen auf die grundlegenden Fragen der Psychologie und Aesthetik des

Ornamentes unmöglich machte. Von allergrößter Bedeutung is
t wiederum das

Kapitel XVIl! über Masken und Maskengebrciuche, nicht minder Kapitel XIX
über Schalen- und Gleitsteine, die beide schlaglichtartig die Bolkspsyche erhellen,

ihren vielverschlungenen Pfaden nach Religion und „Aberglauben" hin nachgehen.

Sie berühren besonders wohltuend durch die rühmliche Vorsicht, die den Ver

fasser bei seinen Deutungsversuchen gewaltsame Verallgemeinerungen meiden und

so lange als möglich auf dem Boden des Tatsächlichen weilen läßt in einem



— 14(1 —

Bezirke, der, wie kaum ein zweiter der volkskundlichen und der völkerpsycholo»

gischen Forschung, rätselvoll is
t — die in künstlerischer Gestaltungskrast stilisierte

Maske aus dem Buchumschlage is
t ein treffendes Symbol dafür! Mannigfache

Anregung geben natürlich auch die übrigen Kapitel, die über Steinlampen (IV),

Birkenkerzen (V), archaistische Gefäße aus Kürbis, Leder, Holz und Ton (VII),
Kesselketten (VIII), Schaber, Messer und Schere (IX) meist in recht zuverlässiger

Umsicht handeln.

Es wäre sinnlos, diese Anzeige etwa mit Ergänzungen belasten zu wollen;

die meisten Leser werden
— glücklicherweise! — aus ihrem Arbeitsgebiets

eine Fülle davon beibringen können, hoffentlich auch beibringen. Recht viele

Nachfolger zu finden, is
t ja der ausgesprochene Wunsch des Verfassers — auch

in Deutschland fehlt es nicht an Gegenden und Meistern, die diesem Wunsche

zur Ersüllung verhelfen könnten. Monographien über Einzelgegenstände sind schon
vorhanden; Sammelwerke wie das vorliegende stehen noch aus.

Vielleicht wird künftig eine etwas knappere, straffere Fassung der Dar»

stellung sich empfehlen: Dem Verdienste der Helfer z. B. kann man wohl auch
in kürzerer Weise gerecht werden, als es hier geschieht, wo die bewußt behagliche
Breite manchmal etwas altertümlich anmutet; der warme, nicht bloß zum Ver»

stände sprechende Ton braucht darunter, wie der Verfasser an mehr als, einer

Stelle zeigt, durchaus nicht zu leiden. Auch die hervorragende Bildausstattung,

für die in beträchtlichem Umfange das Baseler Völkerkundemuseum die Vorlagen

geliefert hat, hätten oft eine Kürzung des Textes erlaubt.

Das Buch soll und kann im wesentlichen nur eine Materialsammlung
sein, zum Teile sogar bloß die Grundlagen einer solchen bieten. Aber schon
dadurch is

t

ihm Dauerwert gesichert: weit über die Schweizer Grenzen hinaus
werden Volkskundler, PräHistoriker, Ethnographen, Völkerpsychologen, alle Kultur»

forscher gern aus dem Werke schöpfen. Der Verlockung, eigentlich synthetische,

abschließende Betrachtungen zu bieten, hat der Verfasser aus guten Gründen

meist widerstanden. Doch der nur einigermaßen geschulte Leser — und lesbar

is
t

das Buch trotz seiner Eigenschaft als Sammelwerk — wird je nach seinem

Ausgangspunkte ganz von selbst zu synthetischen Erkenntnissen geführt werden.

Unter allen Wirkungen aber, die von Rütimeyers Buch ausgehen mögen, scheint
mir besonders auch die eine nicht verachtenswert zu sein, daß aus ihm zwingend
der enge Znsammenhang sich ergibt, der zwischen Volkskunde, PräHistorie und

Völkerkunde in vielen Fällen wesentlich über die durch den Begriff der „Völker«
Psychologie" oder der „Anthropologie" gegebene Verknüpfung und über die me

thodische Verwandtschaft hinaus einen regen Material» und Gedankenaustausch
rechtfertigt.

Stettin. O.Kunkel.

Mgkfgang Schultz, Zeitrechnung und Weltenordnung in
ihren überein st immenden Grundzügen bei den Indern, Jra»
niern, Hellenen, Jtalikern, Germanen, Kelten, Litauern,
Slawen. (Mannus»Bibliothek .herausgeg. von G. Kossinna Nr. 3ö), Leipzig:
Cuct Kabitzsch 1924. 11 M., gebd. 12,5« M.

Ehrlichkeitshalber muß ich mit dem Geständnis anfangen, daß ich mir weder
die Anschauungen noch die Methode des Vf. aneignen kann. Jede Diskussion

is
t

nutzlos mit demjenigen, für den folgendes bündige Schlüsse sind: „Daß
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Draupnir hier die fortrollende 9 Nächte-Woche vorstellt, is
t

nicht zu verkennen.

Die 11 goldenen Äpfel sind dann die 11 Vollmonde eines Jahres von 12X27
Nächten, denn 11 synodische Monate zu SN/z Nächten sind bloß um V» Nacht

mehr als 12 Lichtmonate zu 27 Nächten." „Da der Ring Draupnir kalendarische
Geltung hat, so kommt sie gewiß auch den beiden anderen Gegenständen zu,

die ihm Skaldskaparmal 3 völlig gleich stehen, nämlich dem Eber Gullinborsti

und dem Hammer Mjölnir: auch Eber und Hammer stellen je eine 9 nächtige

Woche vor." (S. 98). „Ein Zeugnis für die 3 Schalttage steht bei Mannhardt,

S. SS (Bielenstein): 3 Abende machte ic
h das Bettchen, wartete auf den anderen

Schläfer: am 4ten Abende machte ich das Bettchen nicht mehr". (S. 172).
Man kann sich nur ablehnend verhalten, wenn man von vorneherein nicht

so abenteuerliche Postulate gutheißen kann wie diese: „der Mythos is
t

nichts

anderes als ein von Masken im Tanze dargestellter, gesungener Kalender,

ein Stück der arischen Urzeit, das außer im Drama, im Epos und anderen

Teilen des Schrifttumes auch in Festspielen, im Kinderspiele, im Volkslieds und

im Märchen nachwirkt. Die Zeitordnung is
t

zugleich Festordnung, — Stammes»

ordmmg, — Rechtsordnung, — Weltordnung — . Es is
t eine einheitliche Welt»

anschauung — ." (S. 6 s.).
Da ich jedoch — unbedachterweise, muß ich leider gestehen — eine Anzeige

versprochen habe, muß ich versuchen von dem Inhalt und dem Ziel des Buches
eine Übersicht zu geben.

Die Grundthese is
t

die einer urarischen Weltanschauung, die in sehr alte

Zeit zurückgeht und besonders im Kalender einen Ausdruck findet. „Der Mythos

is
t

nichts anderes als eine Geschichte von den Schicksalen des Kalendergestirnes,

gewonnen aus den als selbständigen Wesen aufgefaßten Gestalten des Mondes

usw." (S. 41), Der urarische Kalender war ein Mondkalender, das Sonnen

jahr is
t

später, nicht urarisch und nach dem Vorbilde des Mondkalenders zurecht»

gemacht (bes. S. 225 ff.). Wer die Einteilung des Monats heißt es: „Nahm
man 3 dunkle Nächte an, so ergab sich die Dreiteilung der übrigen Nächte»Reihe

(27 Nächte — 3X9) von selbst, nahm man 2 dunkle Nächte an, so ergab sich

die Zweiteilung und dann Vierteilung der 28 lichten Nächte, — 4X7." (S. 18).
In Wirklichkeit handelt der folgende, längste Abschnitt des Buches, „Der Mond
und seine Gliederung" hauptsächlich von der sog. Neunerwoche und dem „Schwarz»
mond", für die Belege aus dem Mythos und dem Märchen gesucht werden

in einer Weise, die durch die oben angeführten Beispiele charakterisiert wurde.
Das höhere Alter des Mondkalenders wird besonders durch die bekannte Zählung
nach Nächten bewiesen, was kaum für einen bündigen Schluß gehalten werden

kann. Der folgende Abschnitt „Der Doppelmond" bespricht den Ausgleich zwischen
Monat und Tag, der so geschehen muß, daß jeder zweite Monat 30 und
jeder zweite 2g Tage erhält, und stellt die Zusammenfassung zweier Monate
als eine ausschließlich arische Einrichtung dar. Ich weiß freilich nicht, wie
Vf. die weltverbreiteten Monatspaare, in welchen zwei Monate den gleichen
Namen tragen, aber als „der große" und „der kleine" usw. unterschieden
werden, beurteilt haben würde, falls sie ihm bekannt gewesen wären.
Der folgende Abschnitt is

t

„Der Übergang zur Sonne" betitelt, und fängt
an mit der Leugnung des Natur» und Witterungsjahres bei dem urarischen Volke,

Es hält schwer, dies zu glauben, da es meines Wissens kein noch so primitives
Volk gibt, das nicht den Kreislauf der Jahreszeiten beobachtet und für Zeit»
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angaben benutzt. Darauf wird unter Heranziehung mythischen Materiales der

Beweis angetreten, daß nicht die Sonne, sondern der Mond als Ursache des

Wachstumes und der Wärme betrachtet wird. Die Einteilung des Jahres ist

nach dem des Monats zurechtgemacht: „Die 12ten entsprechen den 3 Zu»
schlagsnächten, jene sind ein 13. Monat, wie diese eine 4. Woche, aber auch
die 12(-^1) Monate des Jahres als großer Einheit entsprechen den 3(-j-1)

Wochen des Mondes als Keiner Einheit." (S. 229).
Meine Anschauungen sind in allem so grundverschieden, daß eine Auseinander»

setzung wegen des mangelnden Verständnisses sich nicht lohnt. Ich habe si
e dar»

gelegt in einem Buche über die primitive Zeitrechnung, das der Bf,, wenn

es ihm bekannt gewesen wäre, viel abfälliger beurteilt haben würde als die

betreffenden Abschnitte des braven Ginzel (S. 13). Vor allem muß ich

die Existenz einer „Woche", se
i

es von neun qder einer anderen Anzahl von

Tagen für unbewiesen halten. Sie läßt sich nicht aus dem mythischen Zahlen»
schematismus abstrahieren. Ich kann aber nicht umhin, auf eine Unklarheit
in den grundlegenden Erörterungen des Vf. hinzuweisen. Völlig richtig sind

Sätze wie diese, daß die Schaltung nie genau stimmt (S. 159) oder daß wir

„ebenso den siderischen wie den synodischen Monat zu Hause lassen und uns

an das Geschaute, die bloße, wenn schon cm verschiedenen Stellen des Himmels,

so doch regelmäßig und gleichartig weiterrollende Lichterscheinung hakten" müssen

(S. 18). Ich sehe aber nicht ein, wie diese Sätze mit dem Zahlenschematismus
des Vf. unter einen Hut zu bringen sind. Wie kommt man von dem eben zitierte»

Satz zu dem darauf fast unmittelbar folgenden, der oben S. 141 zitiert wurde : „Nahm!
man usw."? Nur weil der Vf. es sich nicht anders denken kann, als d»ß man

Zeitabschnitte zählt. Vom Beobachten zum Zählen is
t aber ein weiter

Weg und ebenso von Zeitangaben zu Zeitmaßen. Es gibt reichlich Beispiels

dafür, wie Haltpunkte innerhalb des Monats (und des Jahres) gefunden werde»

ohne Zählen. Das wäre wohl aber etwas dem Bf, Unverständliches.
Die Verschiedenheit der Betrachtungsweise mag durch einen Hinweis auf

zwei allgemeine Sätze S. 171 beleuchtet werden. Es heißt da: „— ' wenn
es sich nachweisbar um ein Verfahren der Zeitmessung handelt, das ein unver

brüchlich regelmäßiges Geschehen zur Zählung längerer Zeitstrecken nutzbar macht.
Dieser Bedingung genügt zwar die arische Mondrechmung vollauf — sie is

t in
der Tat ein Mittel zur Zeitbestimmung usw." Ein regelmäßiges Geschehen
wird anfangs nur zur Zeitangabe oder Zeitbestimmung, aber nicht zur Ab»

grenzung von Zeitstrecken gebraucht; die Zeitbestimmung besteht nicht in der An
gabe einer Zeitstrecke, wie wir es tun, sondern in dem Hinweis auf irgend ein
regelmäßig zurückkehrendes Geschehnis in der Natur oder sonst, ohne Bezug auf
irgend eine bestimmte Dauer, diese Zeitangaben gehen dem spät entwickeltem

Zeitmaß und noch mehr dem Zählen von Zeitstrecken weit voraus. Es heißt
weitec: „Wenn wir ein Jahr im eigentlichen Sinne des Wortes nicht schon
hätten, fiele es uns recht schwer, es zu merken, ob die Schwalben nicht einen

Monat zu früh oder zu spät kommen, oder gar aus irgend welchen Gründen
ein Jahr überspringen." Das erste is

t

ebenso richtig
— es kommt tatsächlich

vor — , wie das zweite unrichtig ist. Ein Jahr kann gar nicht übersprungen
werden, weil ein jeder merken muß, daß z. B. der Frühling zurückkehrt. Daher
zählt man anfänglich z. B. nach Wintern, nicht nach Volljahren.
So sehr der Bs. es bestreiten mag, so besteht der methodische Grundirrtum
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in der Verwechselung der typischen Zahlen des Märchens mit kalendarischen
Abschnitten, — zwischen Altem und Jungem wird nicht getrennt, wenn es sich
nur seinen Ideen fügt. Dazu wird die Behauptung hinzugefügt, daß nur

der Mond, nicht die Sonne und die Jahreszeiten, für die Zeitrechnung der

Urariec in Betracht komme, was der Natur und aller sonstigen Erfahrung

schnurstracks widerspricht. So kommt der Vf. zu solchen Künsteleien wie der,

daß die Einteilung des Jahres derjenigen des Monats nachgebildet sei? die

natürlichen Verhältnisse müssen dem ausgeklügelten Zahlenschematismus weichen.

Letzten Endes is
t die ganze Richtung ein Ausfluß der alten Naturmythologie,

nur daß ihr ein kalendarisches Gewanjd angetan wird.

Die Unbefangenheit der Beurteilung kommt oft der Voreingenommenheit
des Vf. gegenüber zu kurz, wenigstens wo ic

h

die Dinge beurteilen kann. Es is
t

ein starkes Stück, zu leugnen, daß das römische nuiMnum achttägig war und
mit den Buchstabenreihen ^ bis der Steinkalender etwas zu tun hat (S. 6S).
Dabei muß der Bf. die inklusive Rechnung vergessen, die sogar die römischen Pouti-

fices veranlaßt hat, die Schaltregel qusrto quoque snno so zu verstehen, das;

sie jedes dritte Jahr schalteten? vgl. Trieteris, Penteteris usw. Der spät
zurechtgemachte Zahlenschematismus der attischen Stammesverfassung (4 Stämme,

12 Phratrien zu je 30 Geschlechtern — 360) wird für bares Gold genommen?
wir hören gar, daß es in Rom 4-s-26 Tribus gab (S. 88), Bekanntlich wurde
die Zahl der Landtribus allmählich von 17 auf 31 erhöht. Von einer bekannten

mykenischen Gemme aus Vaphio heißt es, daß die Mondsichel ein Gefäß ist,

dem der dreizweigige Baum entspringt (S. 138). Das is
t

eine neue Erkenntnis,

das Gerät wurde immer und evident richtig als die sog. heiligen Hörner

verstanden. Es is
t mir nicht ersichtlich, woher der Vf. seine Behauptung hat,

daß man in Delphi jährlich den Paian-Apollon für den Sommer weckte (S. 202)?
liegt eine Verwechselung mit dem e^sipslv ^öv ^mvi-rrzv vor? Die Ver

wunderung des Vf., daß das Grimnismal der poetischen Edda nicht zur Erklärung
oder Wegerklärung des aus dem älteren Bronzealter stammenden Sonnenwagens
aus Trundholm herangezogen worden is

t

(S. IIS), scheint mir in Anbetracht
des zeitlichen Unterschiedes übel angebracht? andere sind eben vorsichtiger und

methodischer verfahren. Unter dem „Armreif" aus Vadstena S. 94 f. is
t

wohl
die bekannte Brakteate mit der Runenreihe zu verstehen. Daß das altnordische
Julfest oder richtiger die Höku nacht auf den 12. Januar fiel (d

.

h
. die sog.

Mittwinternacht), is
t nur eine Vermutung Snorres? übrigens is
t

die Angabe,

obgleich geläufig, nicht korrekt, mit Rücksicht auf das isländische Wochenjahr

muß es heißen: Freitag in der Woche vom 9.— 16. Januar. (S. 81). Die
Herleitung des Alphabets aus den Zeichen der Mondhäuser (S. 89 ff.) is

t

eine Prachtblüte der astralmythologischen Schule. ES versteht sich, daß der

Vf. die merkwürdigen von Gardiner und Sethe behandelten Sinaiinschriften nicht
erwähnt: da sie höchst wahrscheinlich den Ursprung des semitischen Alphabets
klarstellen, würden sie seinen Spekulationen unbequem sein.

Lund (Schweden). Martin P
. Nils so n.

Wattg« Skesemer, Die oft preußischen Mundarten. Proben und
Darstellung. Breslau: Ferdinand Hirt 1924. Geb. 7 — M.
Jeder Volkskundler wird das Erscheinen des schmuckenBüchleins von Ziesemer

begrüßen. Es enthält auf S. 1—100 Mundarten-Proben, S. 100—136 Dar
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stellung, sowie eine Einteilungskarte d. ostpreuß. Mundarten. Es bringt in
den mundartlichen Proben Texte aus der Ordensliteratur u. sonstiger älterer

Zeit, sowie Volksmärchen, Volkslieder, Sprichwörter, Schwanke, Scherze u. <r.

aus allen Teilen der Provinz Ostpreußen, wozu sich dann noch mundartliche

Texte von den Weichselwerdern, von der Elbinger Höhe, von der Danziger

Nehrung gesellen. Sehr willkommen sind die Anmerkungen mit Quellenangabe.

Bei den Proben aus gegenwärtiger Zeit kommen dann noch die Ortsangaben

hinzu. Allerdings is
t dabei nicht gleichmäßig »erfahren. So lesen wir S. 98:

Hans, spann an, handschriftlich in den Sammlungen des Preußischen
Wörterbuches. Königsberg, — während es ebd. weiter unten heißt: Scherze,

s) s. N. Preutz. Prov. Bl. 185«, IX, 367. b
)

Preuß. Wörterbuch. Somit im

zweiten Falle weder Angabe der Mundart, wie das anderweitig öfters geschieht,

noch des Ortes, aus dem die Probe stammt. Der Volkskundler, der heutzutage,'

nach den bahnbrechenden Arbeiten W. Peßlers, immer mehr zur geographischen
Methode übergeht, wäre für genaue Ortsangaben, wo dies nur möglich war,

durchaus dankbar gewesen. Nicht minder aber der Dialektologe, dem es noch

mehr (oder besser: schon mehr) als dem Ethnographen zum Bedürfnis ge

worden, jede sprachliche Form in ihrer geographischen Bedingtheit kennen zu
lernen und zu werten.

In der Darstellung lenkt besonders der die Besiedlungsgeschichte und die
Bildung der gegenwärtig bestehenden hoch- und niederdeutschen Mundarten be

handelnde Teil unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wie aus der Darstellung er

sichtlich, sind sowohl im heute nd. wie auch im heute md. Gebiete Ostpreußens

ursprünglich mitteldeutsche (und oberdeutsche) und niederdeutsche Kolonisten ange

siedelt worden. Aus diesem Grunde erscheint uns die Zusammenfassung auf

S. III etwas schematisch. Sie lautet: „So is
t

für die Ordenszeit eine Besied
lung des Landes aus zwei verschiedenen Sprachgebieten festzustellen. Mittel

deutsche kamen nach dem Kulmerland, Pomesanien, Oberland und mittleren
Ermland. Sie bildeten ein sprachliches Ganzes, die noch heute bestehende mittel

deutsche Sprachinsel in Ostpreußen. Die übrigen Gegenden des Ordenslandes

sind aus den weiten Gebieten Niederdeutschlands besiedelt worden. So gehen
die Hauptunterschiede der heutigen ostpreußischen Mundarten auf die Siedlung

zur Ordenzeit, auf die Herkunft der Ansiedler jener Zeit zurück." Wie stark

nicht-niederdeutsche Elemente im niederdeutschen Gebiete Ostpreußens sind, davon
reden eine deutliche Sprache die Hausformen unseres Gebiets, Die S. 118
des Werkes behandelten Schicksale der Mundart der Salzburger bei Gumbinnen
erlangen in diesem Zusammenhange ganz besonderen methodologischen Wert.
Vgl. zum Ganzen noch besonders die klaren Ausführungen K. Wagners in
den Hess. Bl. f. Volksk. XXI 1922, S. 16 f. in dessen Aufsatz „Geographisch-
historische Volkskunde". Dem Verfasser und Herausgeber des Werkes, der die

erste Darstellung und Gliederung der gesamten ostpreußischen Mundarten in
überaus klarer und übersichtlicher Weise bringt, nachdem besonders durch die
grundlegende Arbeit Mitzkas „Ostpreußisches Niederdeutsch nördlich vom Erm
land" die größte Lücke ausgefüllt war, wird der Mundartforscher und Volks
kundler für diese Zusammenfassung stets zu Dank verpflichtet sein. Möge das
Buch, aus dem sicherlich auch die Schule keinen geringen Gewinn ziehen wird,
bald eine 2

.

Auflage erleben.

Soratov (Rußland). G. Dinge S.
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Josex? Weigert, Religiöse Volkskunde. Ein Versuch. Freiburg
i. B.: Herder 1924. Vlll, 124 Seiten. 2,20 M.; geb. 3,20 M. (Hirt und
Herde. Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorge, hsg. v. Erzbischöflichen Missions

institut Freiburg i. B., Heft 11.)
Der Verfasser, katholischer Pfarrer in der Oberpfalz, is

t

bereits durch

sein Buch „Das Dorf entlang" (4. u. S
.

Aufl. Freiburg i. B., Herder 1923.
XIV, 470 Seiten. 6,50 M., geb. 8,50 M.) über die Grenzen des kirchlichen
Katholizismus hinaus bekannt geworden. Heute is

t er auf dem Boden der

katholisch-religiösen ländlichen Volkskunde bereits anerkannter Führer. Auch sein

neuestes Buch enttäuscht die Erwartungen nicht. Weigert is
t

nicht Kulturphilosoph
wie etwa ein l'Houet, ihm liegt nichts an großer, zusammenfassender Gesamt
schau. Er zeigt sich selbst als echtes Kind des Volkes in der Unmittelbarkeit
seiner Auffassung, in jener Sicherheit, die ohne systematische Umstände den

Nagel auf den Kopf trifft. Tiefste Quelle aber seiner gründlichen Kenntnis der

Bauernseele is
t

die persönliche Lebensgemeinschaft, die ihn mit dem lebendigen

Gegenstand seiner Beobachtung verbindet. Es is
t da bei ihm wie bei dem von

ihm verehrten klassischen Führer durch die Bauernseelenkunde Jeremias Gott-
helf. Weigerts Buch soll dem Seelsorger dienen. So darf es sich auf die
„innere Volkskunde" beschränken. Hier aber bietet es auf knappem Raum einen

großen Reichtum wohlgegliederten Beobachtungsstoffes. Dem Protestanten fällt
auf, wie die letzten Fragen bäuerlicher Volksseelenkunde auf katholischem und

evangelischem Boden im Grunde dieselben sind. Das gilt auch im Blick auf
die religiösen und sittlichen Wandlungen neuester Zeit, denen der Verfasser mit

besonderec Sorgfalt nachgeht. Dankenswert is
t

ein Schlußkapitel von 20 Seiten

über die Frage: „Wie erlangt man die Kenntnis des Volkes?" mit einem

brauchbaren Überblick über Bücher und Zeitschriften, vorwiegend katholischer Her
kunft, zum Studium des Bauerntums in Geschichte und Gegenwart.

Gießen. G. Koch.

Asfre, Aock, Das fünfte Element. Roman. Leipzig: J.J.Weber
o. I. 154 S.
Wie alle Bücher Bocks, die das oberhessische Dorf- und Kleinftadtleben

behandeln, is
t

auch dies eine mittelbare volkskundliche Quelle von nicht geringem
Wert, Die Denkweise der oberhessischen Bauern tritt auch hier wieder in ihren
wesentlichen Zügen „unverstellt und unverzückert" vor den Leser. Freilich erscheint
ihre Denkweise grade in diesem Büchelchen in eigentümlicher Art abgeändert,
beeinflußt durch die Verhältnisse der Inflationszeit, in der das „fünfte Element",
das Geld, seine Gewaltherrschaft aufgerichtet hatte. Aber auch diese besondere,
wenn man will, krankhafte Entwicklung läßt manches vom Wesensgrund bäuer

licher Denkart nur um so klarer hervortreten. — Eine philologische Rand
bemerkung. B. läßt sein Buch im südöstlichen Kreis Marburg spielen (S. 58
,im nahen Leidenhofen" ; siehe auch die auf S. 55, 56, 79 ermähnten Orte).
Dazu wollen nun die mundartlichen Kriterien nicht stets genau stimmen. So

hat z.B. Leidenhofen und Nachbarschaft nicht (ich) sein (S. 40), sondern (ich)
sei — 'ich bin' u. ä

. m. Solchen Einzelbedenken sollte Verf. den Boden ent

ziehen, indem er sich nicht so fast aufs Dorf genau festlegt.
Marburg a. L. Luise Berthold.
Hess.Bl. f. Volkskunde«d. XXIII, 10
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Jiritz ZkyMppi, Vom Pfarrer Mathias Hirsekorn und sei
nen Leuten. Leipzig: I. I. Weber 1924. 1S0 Seiten.
Der Verfasser führt uns in seinem Büchlein auf seine erste Pfarrstelle im

tiefen Westerwald. Er schildert die große, einsame Natur, in welcher auch der

selbstbewußteste Städter zu einem armseligen Nichts zusammensinkt: im„Schnee-

woost", im Sturm zwischen den ächzenden Stämmen, in der grauen Heide. Das

alles is
t mit großer Kraft gezeichnet.

Nicht nur in die Natur, auch in die Bauernseele hat Friß Philippi tief
hineingesehen. Mit köstlichem Humor und einem „bösen Maul" beschreibt er es,
wie fremd der aus der Stadt stammende Pfarrer unter seinen „Wäller" Bauern

steht. Wie „der PSrrner und der Kuhhirt die größten Kaulenzer im Dorf sind".

„Was macht der PSrrner?" „Naut macht er, er sitzt am Tisch und schreibt".
Und wie der Naturfreund mit seiner Frau und dem „Molldrüffchen" (Maul
würfchen, wie die Dorfbewohner sein schwarzhaariges Kindlein nannten) barfuß

auf der Heid: geht, schütteln si
e im Dorf besorgt die Köpfe über den „kuriosen"

Pfarrer. Eine Fülle volkskundlicher Aussprüche und Ansichten steckt in dem

Buche. Freilich is
t es zu begreifen, daß dem jungen Pfarrer der Boden unter den

Füßen brannte, als seine Schriftsteller« im Dorfe bekannt wurde. Und doch

wohl auch vom Standpunkt des nachdenklichen Städters aus nicht ganz ohne
Grund, Man wünschte, daß der Dichter neben dem überquellenden Humor auch
der ihm doch nicht fremden Ehrfurcht vor Dorf und Dorfkirche deutlicheren Aus

druck »erliehen hätte. Gerade echter Humor wird durch solche nicht verkürzt,

sondern höchstens vertieft. Im übrigen werden alle Freunde des Bauerndorfes
das Büchlein mit Freude und Gewinn lesen. Allen mit Reformideen gefüllten

Neulingen im Dorfleben kann es besonders empfohlen werden.

Gießen. Hilda Koch.

Kans Artedrich ZSlnnck, Märchen von der Niederelbe. Jena:
Diederichs 1923, 264 S., 4°.

In diesem neuen Buch des bekannten niederdeutschen Heimatdichters wirkt
sich die Wiedererweckung unserer heimischen Sagen- und Märchenwelt in ein paar

Dutzend phantastischen Schilderungen aus, die Land und Leute der Niederelbe in
einer dämonisch belebten Traumwelt schildern. Allerdings Märchen im eigent

lichen Sinn sind es, abgesehen vielleicht von ein paar fabulösen Erzählungen aus
der Tier- und Halbtierwelt, kaum, und Gestalten wie Swanewitt und die Frosch
prinzessin treffen wir nur vereinzelt. Dafür sind die von dem Volksglauben seit

alters beseelten Dämonen von Haus und Hof, Heide und Moor, Berg und Tal,
Baum und Ährenfeld, Wasser und Wind fast alle hier beschworen und leben ihr
seltsames Leben unter den Menschen des Landes, den Bettlern und Musikanten,,
den Schissern und Wirten, den Bauern und Soldaten, den Anwaltsschreibern und

Pfarrern, ja selbst dem Kieler Gelehrten. Aber Blunck versucht über diese alte

Welt hinaus gleichermaßen auch die neue zu beleben und läßt die kleinen Bahn
höfe, die schmierigen Maschinenschuppen und Lokomobile mit den Schlotpuckern,

Maschinen- und Rauchkerlen bevölkern wie die Telegraphenstangen mit den
Lattenbrummern oder Stangenkerlen als Brüdern der Moorkerle oder der

Haus- und Hollepucke. So entsteht, begleitet von sechs der Stimmung dieses
Buches entsprechenden Holzschnitten von Hans Pape, ein atmosphärenhaftes und
bodennahes Bildtzder niederelbischen Landeinsamkeit, dessen rein literarische Wertung
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aber außerhalb des Rahmens unserer Zeitschrift liegt, mährend eine Volkskunde

liche Betrachtung sich natürlich diesen Bisionen einer dichterischen Gestaltungs

kraft verschließt,

Frankfurt a. M. Adolf Spamer.

Kmannel JiriedN, BSrndütsch als Spiegel bernischen Volks
tums. Band 6: Aarwangen. Mit 218 Illustrationen im Text und 13 Ein
schaltbildern, Hrsg, mit Unterstützung der Regierung des Kantons Bern. Bern:

A. Francke 1S25. Xll, 736 Stn. 8°, geb. L5.— Fr.
Seit 24 Jahren is

t der nunmehr 79 jährige Dr. Friedli am Werk, die

Volkskunde seiner bernischen Heimat im Rahmen einzelner Gemeinden und mit

ausgiebiger Verwendung der örtlichen Mundart darzustellen. Siebenmal hat er

der Arbeit zu Liebe den Standort gewechselt: in seinem Geburtsort Lützelflüh,
dem typischen Emmentaler Dorf, zugleich der alten Pfarrgemeinde Jeremias Gott»

helfs, hat er begonnen. Auf Grindelwald als Oberländer Alpenrevier und
Heimat der Fremden und das Guggisberger Ländchen im Borland des
Stockhornbogens is

t das Berner Seeland mit Ins auf den Hügeln zwischen
Neuenburger und Bieler See, nahe dem Schlachtfeld von Murten und auch sonst

geschichtlich am weitesten zurückreichend, und Twann inmitten des Reblands am
linken Ufer des Bieler Sees, an der Grenze von Deutsch und Welsch, gefolgt. Nun

weilt er in Saanen, um angesichts der Almen des Berner Oberlands das
Gesamtwerk zu vollenden, dazwischen aber steht der dem Oberaargau gewidmete,

vorliegende Band, in dessen Brennpunkt als typische Ortschaft das Dorf Aar-
Wangen gerückt ist. Sprachlich hat das seine Schwierigkeit bei dem breiten,

verkehrsoffenen Aaretal, das (wie das Berner Seeland) auch dem Gewerbfleiß
längst erschlossen ist: die alten Sprachschichten, in Saanen unversehrt und wohl-
abgegrenzt vorhanden, sind zwischen dem unteren Emmental und dem solothurnischen
GSu zerbröckelt, und so tritt uns ein uneinheitliches Bild sprachlicher Mannig
faltigkeit und Regellosigkeit entgegen. Der Schilderung des bernischen Volkstums

im Spiegel dieser Mundart tut das aber keinen Abbruch. Die Kapitel „Kirche"
und „Schule", die unter solchen Umständen geringe Ausbeute verhießen, sind aus

gelassen und dafür die blühende Bodenwirtschaft und der Gewerbfleiß des Landes

teils um so eingehender und fruchtbarer dargestellt, während Nahrung, Kleidung

und Obdach hier wie in jeder Volkskunde als eiserner Bestand hinzutreten. Und

hier vor allem zeigen sich die großen Borzüge von Or. Friedlis Verfahren.

Während jede Volkskunde, die einen größeren Volksstamm oder gar ein ganzes

Sprachgebiet umspannen will, notwendig verallgemeinern muß, wodurch auch die

besten jener Werke leicht zu Schiefheiten und Irrtümern kommen, nimmt Friedli
Gebräuche, Sitten und Anschauungen eines streng und eng begrenzten Gebiets
mit einer Punkt für Punkt genau abbildenden Treue auf. Indem er auf Voll
ständigkeit verzichtet

—
schon den Gedanken daran verbietet die überströmende

Fülle des Lebens — entgeht er der Gefahr, die Unterschiede von Ort Hu Ort

zu vermischen oder zu starken Grenzlinien zu vergröbern, was sich nur in leisen
Übergängen fast unmerklich wandelt. Es gibt ja kaum wieder ein Land, das in

verhältnismäßig engen Grenzen eine größere Mannigfaltigkeit umschlösse, als

gerade der Kanton Bern. Er deckt, in die norddeutsche Tiefebene eingezeichnet,
etwa das Viereck Berlin, Jerichom, Bitterfeld, Luckau, aber wie unvergleichlich
viel größer sind die Unterschiede nicht nur der Landschaft, sondern auch die der

1«'
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Menschen und ihrer Sitten, der Welt ihrer Gefühle, Gedanken und ihres Willens!

Für all das is
t

auch dieser neue Band wieder ein treuer, beredter und kundiger

Dolmetsch geworden.

Freiburg i. B. Alfred Goetze,

Karl Keuscher, Deutsche Volkskunde im Grundriß. II. Teil:
Sitte, Brauch und Volksglaube. Sachliche Volkskunde. (— Aus Natur und
Geisteswelt, Bändchen 645). Leipzig und Berlin: B. G. Teubner 1S24. ISS S. 3»
geb. 1,60 M. , ! ; ,

Dankbar begrüßen wir das Erscheinen dieses inhaltsreichen Bändchens,

mit dem der Verfasse, sein nützliches Handbuch, dessen 1
. Teil wir in Bd. XIX,

122 f. angezeigt haben, noch kurz vor seinem Tode zu Ende geführt hat. In der
Einleitung präzisiert er, veranlaßt durch wichtige, z. T. erst nach der Herausgabe
des 1

.

Bds. erschienene grundsätzliche Erörterungen über das Wesen der Volks

kunde, seine Ausführungen im ersten Teil seines Werks. Er empfiehlt, statt nur von

assoziativer Denkweise als dem wesentlichen Kennzeichen der volkskundlichen Er
scheinungen, genauer von „prälogischer, durch Gefühlsvorstellungen assoziativer Art

bestimmter Denkweise" zu sprechen. Sehr beachtenswert is
t die Auseinandersetzung

mit Hans Naumanns scharfer Scheidung von primitivem Gemeinschaftsgut
und gesunkenem Kulturgut ; wie K o ch in seinem Aussatz o. S. 20 ff., so wendet sich
auch Reuschel dagegen, daß man den deutschen Bauer als „primitiv" anspreche.

Auch daß gegen Lau ff er die psychologische Aufgabe der Volkskunde betont
wicd, sei erwähnt.

Der erste und größte Abschnitt behandelt Sitte, Brauch und Volksglaube.
Die Mitarbeit klassischer Philologen an der Deutung der Erscheinungen wird

hervorgehoben, dabei hätten aber S. 14 auch so wertvolle Werke wie Samt er,
Volkskunde im altsprachlichen Unterricht l (1923) und Ei t rem, Opferritus
und Voropfer (1Ä1S) erwähnt werden sollen, auch ein Hinweis auf Pf isters
ungemein gehaltvollen Artikel „Kultus" in der Real-EncyklopSdie wäre hier
nützlich. Neben Frazers folk-lore in tke Olcl Testament hätte sein in der

3
,

Aufl. jetzt auf 12 Bände angewachsenes gewaltiges Repertorium 1°Ke Zolclen
bougk unbedingt angeführt werden müssen. Daß der Verfasser auf dem engen
Raum, der ihm zur Verfügung stand, in diesem Abschnitt, für den wir ja das

ausgezeichnete Sammelwerk von Sartori besitzen, nur eine kleine Auswahl
in neuer Gruppierung bietet und den Hauptwert auf den Versuch, die Erschei
nungen zu erklären, legt, is

t

sehr verständig. Daß man dabei öfter anderer

Meinung sein kann, is
t natürlich; denn vielfach is
t

hier, wenigstens bis jetzt,

nicht über Vermutungen hinauszukommen. Ungeschickt is
t es m. E., daß S. 18

als erste Speise der Neuvermählten der Reis genannt wird, der doch ein moderner

Ersatz des althergebrachten Hirsebreis ist. Unzureichend is
t das S. 20 und 22

über di^ Zauberformeln Ausgeführte, Hier Hütten unbedingt die Schriften von

O h r t (s
.

Hess, Bl. XXII, 114) herangezogen werden sollen.
Im ersten Teil dieses Abschnitts: „Magisch-religiöse Bräuche" kann ic

h

mich

mit der Gliederung: „1. Einzelne vollziehen si
e um ihrer selbst willen. 2
.

Einzelne

vollziehen si
e

für andere (gelegentlich auch für sich mit s!)). 3
.

Gemeinschafts-

gebröuche" nicht befreunden; sachlich Zusammengehöriges wird dabei auseinander-

gerissen: so finden wir z. B. das Lärmen zur Vertreibung von Dämonen S. 27,
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32, 37 u. ö., Verkleidung, um sich für Geister unkenntlich zu machen, S. 20 und
28 — oder Bräuche, die der Einteilung nach in eine andere Gruppe gehören«
werden doch mit verwandten zusammen behandelt: so S. 25 in Gruppe 2 das

Durchkriechen bei dem „Durchziehen der Kranken durch einen gespaltenen Baum",

oder vielmehr durch eine enge Öffnung (so zieht man ein behextes Kind dreimal

verkehrt durch die Treppe: Schöner, Spezialidiotikon von Eschenrod S. 33;
durch ein Loch in der Erde oder in einem Kleidungsstück, z. B. ^«o7p«<xia2' 1923,
4S9ff.; Durchschlupfen in Kirchen, z. B, Deutsche Gaue XI 1910, 301 oder
Reinsberg-Düringsfeld, Ethnogr. Kuriositäten II 127); in der Deu
tung des Brauchs gehen die Ansichten der Gelehrten weit auseinander („tierische
Reibungsbewegung zur Abstellung von Juckreizen": Arch. f. Religionswiss. Xlll
1910, 441 — Wiedergeburtsritus: SlacK, t^olk-^eclicine S. 67 ff., Zacha-
riä, Zeitschr. d. Ver, f, Volksk. XX 1910, 141 ff.). Der böse Blick und seine
Abwehr is

t in Gruppe 1 behandelt, man könnte ihn wegen der Besegnungen gegen

die „bösen Augen" ebenso in Gruppe 2 suchen; die Neubearbeitung des Werks

von S e l i g m a n n u. d. T. : Die Zauberkraft des Auges und das Berufen (1922)

is
t

nicht genannt. Bei der Besprechung der Segensformeln wird S. 22 zum Be
weis dafür, daß häufig ein offenbarer Gegensatz zwischen dem berichteten Fall
und beabsichtigten Zweck bestehe, eine durch sinnlose Vermischung entstandene

Variante des Jordanssegens angeführt, s. Ebermann, Blut» und Wundsegen
S. 32 f. S. 23 bringt Verfasser für die vielbehandelte Lator-Formel (f

.

noch

Seligmann in diesen Bl. XX 1S21, I ff.) eine neue Deutung: teuer «pers
rotss sei auf Phaethon zu beziehen: „er hält mit Mühe die Räder" des Sonnen

wagens, daher auch die Verwendung der Formel auf Scheiben, die man zum

Löschen einer Feuersbrunst in die Glut wirft; die lateinische Bearbeitung der

Phaethongeschichte, aus der die Worte stammen, müsse noch ermittelt werden.

Ich benutze die Gelegenheit, um auf eine andere Erklärung der Formel hin
zuweisen, die bei Seligmann noch fehlt, und auf die in den „Deutschen Gauen"

XXV 1S24, 76 aufmerksam gemacht wird: si
e

bestehe aus den Buchstaben der

Worte Pater noster zweimal wiederholt, nur das zentrale 51 steht einmal, und

zweimaligen ^ und O (Alpha und Omega). Für das Messen des Kranken S. 26

hätte sich ein Verweis auf Mann inen. Die dämonistischen Krankheiten im
finnischen Volksaberglauben (1922 — 4S) S. 164 ff. empfohlen, wo auch
manches aus der deutschen Literatur nachgewiesen is

t

(statt D r e f ch l e r is
t da

natürlich S. 219 »1 f. und 237 Drechsler zu lesen). Mindestens mißverständlich

is
t S. 27 die Fortführung des Satzes über plastische Nachbildung von Körperteilen

als Amulett: „So meinte man die Gebärmutter ansprechen zu müssen, etwa

als eine Kröte. Das führt zu der Sitte der Votive und Weihegaben." Die

Gebärmutterkröte is
t nie als Amulett gebraucht, sondern nur als Votiv, Amulett

und Votive haben nichts mit einander zu tun. Außer der Abhandlung von

Magnus, Schles. Mitt. H. 15 ffo!) hätte hier auch die Erwiderung der besten
Kennerin dieser Dinge, M. Andree-Eysn ebda. IX H

. 17 (1907), 43 ff
. ge

nannt werden sollen. Zu dem Wägen bei Krankheiten vermisse ic
h

ungern einen

Verweis auf Ad. Franz, Die kirchl. Benediktionen II 459 ff„ Ausführungen,
die auch wertvolle Ergänzungen zu meinem Aufsatz über die Cyriakswage in

Neuhausen bei Worms (Hess. Bl. VII 1903, 32 ff., 186 f.) bieten. In der
3. Gruppe werden zuerst die Bräuche bei Ackerbau und Viehzucht besprochen,

auch solche, die keine „Gemeinschaftsbräuche" sind: hier wäre unbedingt das Werk von
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Rantasalo, Der Ackerbau Bd. I— III (1919—20: k^rc. 30— 32) zu nennen ge
wesen, S. 34 vielleicht auch mein Aufsatz über die Heidelbeere in Bd. XXII dieser
Blätter. Es folgen dann die Feste, dazu werden auch die Spinnstuben als „Volksfest
der Jugend" gerechnet. Daß am Samstag-Abend nicht mehr gesponnen werden darf,

is
t

für die bäuerliche Bevölkerung, jedenfalls noch der vorigen Generation, selbst«

verständlich gewesen, f. a. Wuttke-Meyer, Der deutsche Volksaberglaube 2

S.62 § 72; die Erklärung Schuttes trifft hier sicher das Richtige. Wenn für
die Behandlung der Weihnachten Nilssons ungemein fördernder Aufsatz im
Arch. f. Rel.-Wiss. XIX, 5« ff

. oder Lily Weif er, Jul (1923) herangezogen
worden wäre, würde der Verfasser gewiß seinen Text in manchem Punkt ge

ändert haben; daß jedenfalls das nordgermanische Heidentum ein Julfest zur Mitt-
Winterszeit gekannt hat, darf als gesichert gelten; die Tiervermummungen sind

nicht römischen, sondern keltischen Ursprungs, die Bemerkung über den Christblock
S. 44 läßt nicht erkennen, daß er sich auch bei anderen Völkern findet, u. a. m.

Zu S. SS: Die Feuerweihe am Karsamstag knüpft an kirchliche Gedanken an,

durch Verbindung mit den heidnischen Frühlingsfeuern, nicht mit den Notfeuern,

die doch nur für einen bestimmten Zweck, besonders bei Viehseuchen, entzündet
werden, gewannen die Osterfeuer ihre große Popularität. Über die Verbreitung

des sog. „Judasbrennens" auch außerhalb Deutschlands unterrichtet jetzt die Ab

handlung von A. Taylor, l'Ke KurniriZ «k )u6ss in den V^ssningston Unive»
sit? Stuäies Vol. XI (1923). Das Kirch weih fest wird S. SS mit zwei
Sätzen abgetan!

Der 2
. Teil des Abschnitts behandelt die Zunftbräuche. Ob man da das

Bauopfer sucht, is
t mir sehr fraglich. Das schöne Buch von E. Weih, Die

Entdeckung des Volks der Zimmerleute (1923) is
t

noch nicht zitiert. Zu S.62:
Der Umzug mit dem Kirchturmhahn findet sich auch anderwärts, s. z

, B. Die

Dorfkirche III 1909/10, 48S; Deutsche Dorfzeitung XII 1909, 4S u.63; Gießener
Anzeiger 2«. X. 1906 Nr. 252, 2. Blatt (Schotten).
Als 3

. Teil folgen die Rechtsbräuche. S. SS wäre vielleicht noch B.
Thormann, Über den Humor in den deutschen Weistümern, Diss. 1907, zu
nennen gewesen. Die Erwähnung der Sühnekreuze is

t in diesem Abschnitt S. 78
gewiß berechtigt, während die Stein- und Reiserhaufen auf Gräbern kaum in
Rechtsvorstellungen ihre Wurzel haben. Ebensowenig wird man Heckepfennige und

Talismane unter den Rechtsbräuchen suchen (S.LI).
über die folgenden Abschnitte II: Siedlung, Haus und Hof; III. Volkskunst

und volkstümliche Techniken; IV: Volkstrachten muß ich mich kurz fassen, da

sie meinem Arbeitsgebiet ferner liegen. Sie geben auf knappem Raum einen
guten Überblick, S. 100 vermißt man die ausgezeichnete Behandlung des Bauern
gartens in Fehrles Badischer Volkskunde (I 139 ff.), die der Verfasser doch
schon kannte. S. 102: Beinhäuser gab es und gibt es noch auch außerhalb des
Alpengebiets. Die Ornamentik, Bemalung, „Kratzmuster"-Technik an den Fach

werkhäusern verdienten eingehendere Behandlung, die Beigabe einiger Abbildungen

hätte die Gestaltung dieser Abschnitte wesentlich erleichtert. Vielleicht entschließt

sich der Verlag bei einer neuen Auflage, die gewiß nicht allzu lang auf sich warten
läßt, zu einer Erweiterung. Überall empfindet man, daß der Raummangel dem

Verfasser eine Fessel war. Hoffentlich findet sich ein Bearbeiter, der der Auf
gabe so gerecht wird, wie es im Sinn des für die wissenschaftliche Volkskunde zu
früh verstorbenen Verfassers ist.

Gießen. H
I. Hepding.
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Michael KaSerkandt, Einführung in die Volkskunde mit

besonderer Berücksichtigung Österreichs (— Volkskundliche Bücherei,
hrsg. vom Verein für Volkskunde in Wien, Bd. 1). Mit 12 Bildertafeln und
10 Abb. im Text. Wien: Burgverlag Ferd. Zöller 1924. 75 S. 8° 1.3S M.

Das schön ausgestattete Büchlein is
t als erste Einführung „für eine möglichst

weitgezogene Öffentlichkeit" gedacht. Es is
t

bezeichnend, daß der Verfasser als

Museumsdirektor ebenso wie L ausser, der Leiter des Hamburgischen Museums,
Volkskunde in dem weiten Sinn Weinholds faßt: auch er rechnet z. B. die soma
tische Anthropologie und Genealogie, die Siedlungsformen, die wirtschaftlichen Ver»

Hältnisse zur Volkskunde, während wir daran festhalten, daß die volkskundliche
Forschung gewiß auch diese Realien berücksichtigen muß, daß si

e

für si
e aber zu

den Hilfswissenschaften gehören, genau so wie z. B, auch für die Philologie (es

is
t

immer wieder der unglückliche Name „Volkskunde", der diese Überspannung
des Aufgabenbereichs zur Folge hat, f. Albr. Dieterich, Hess. Bl. l 1902,
183 ff.), daß die Volkskunde als wissenschaftliche Disziplin allen Äußerungen der

„Volksseele" nachzugehen hat, also „eine psychologische Wissenschast" is
t

(s
.

a.

Reuschel, Deutsche Volkskunde im Grundriß I 14, II 9 f.). Bei der Behand
lung der „sachlichen Volkskunde" wünschten wir daher ein Herausarbeiten des

Geisteslebens, das sich gerade diese bestimmten Formen so geschaffen oder um-

geschaffen oder trotz jüngerer Kultureinflüsse so erhalten hat. Die Abschnitte
Arbeits- und Sittenkunde (s) Arbeitswesen, b

) Das Brauchtum des Gemeinschafts

lebens, c) Sitten und Bräuche im festlichen Jahr); Volksglaube und Bolksreligion,

kirchliche Volkskunde; Geistige Volkskunde geben eine vorzüglich gegliederte Über

sicht über das Gesamtgebiet der Volkskunde, in jedem Kapitel fein eingeleitet aus

einer beherrschenden Kenntnis des Stoffs und der Probleme heraus, aber

fast völlig auf das für allgemeineres Verständnis nötige Verlegen von Beispielen

verzichtend. So is
t das Büchlein der beste Ersatz für einen volkskundlichen Frage

bogen, man möchte ihm weiteste Verbreitung wünschen, um Sammler volkskund

lichen Stoffs zu interessieren und zu werben; es kann auch sehr gut als Leitfaden
bei volkskundlichen Arbeitsgemeinschaften an Hochschulen und Volkshochschulen oder

beim Unterricht an Lehrer- und Geistlichen-Seminaren benutzt werden, der Leiter

oder Lehrer wird dann das Gerippe durch Beispiele erläutern müssen, und die

Schüler werden bald angeregt werden, nicht nur aus eigener Kenntnis oder durch
Sammeln das Material zu ergänzen, sondern auch die Belege volkspsychologisch aus

zuwerten, einzugliedern und mit den volkskundlichen Methoden ihre Erklärung zu

versuchen. Das Schlußwort betont die erzieherische Bedeutung der Volkskunde für

den nationalen Aufbau und der vergleichenden Volkskunde für die Überbrückung der

nationalen Gegensätze. Eine kurze Bibliographie stellt die wichtigsten Hilfsmittel

für volkskundliche Studien zusammen.

Gießen. H. Hepding.

Jahrbuch für historische Volkskunde. Hrsg. von Wilhelm
Araenger. I.Band: Die Volkskunde und ihre Grenzgebiete. Mit2«SAbb.
Berlin: Herbert Stubenrauch 1925. 343 S. Groß-8« 20 M., geb. 21 M.
Mit dieser neuen, großangelegten und vorzüglich ausgestatteten Zeitschrift

will der durch wertvolle kunst- und kulturgeschichtliche Veröffentlichungen bekannte

Herausgeber, wie er im Vorwort aussührt, den bewährten Fachzeitschriften,
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die dem Gesamtbereich der Volkskunde dienen, keine Konkurrenz machen, sondern

sich nur der im Titel bezeichneten Sonderaufgabe widmen und zwar auf vier

Wegen: 1. Darstellung der Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde vom Humanis»
mus an bis zum Vermächtnis der Romantik in systematisch ausgebauten Einzel»
bänden; 2. nach Kulturepochen organisch eingeteilte Ausbreitung der Quellen»

dokumente; 3. Würdigung volkswüchsiger Persönlichkeiten, die wie Fischart, Pie»
ter Bruegel, Abraham a Santa Clara, Jeremias Gotthelf in ihren Werken einen,

Inbegriff der volkstümlichen Lebensformen bergen; 4. bes. Pflege von Volks»

dichtung, Bauform, Bildnerei. Der vorliegende Band is
t

gewissermaßen der Ein»

leitungsband, indem er methodologische Erörterungen bringt und „in grundsätz»

lichen wie in praktisch beispielhaften Aufsätzen die Wege fruchtbaren Zusammen»
Wirkens der Volkskunde mit ihren Nachbarwissenschaften weisen will." Zunächst
behandelt Arthur Haberlandt „Volkskunde und Vorgeschichte". (Ange»

sichts der gesicherten Erkenntnis von der Stetigkeit im Kulturwandel von der

Vorgeschichte in die geschichtliche Zeit und von dem Fortleben zivilisatorischer
Leistungen der Römer und der Abkehrung von der „Katastrophentheorie" der

Historiker der Völkerwanderungszeit gilt es nunmehr ganz methodisch die Zusam»
menhänge zwischen vorgeschichtlichem und neuzeitlichem Volksgut klarzustellen (in
der Art, wie es etwa das oben S. 138 ff. besprochene Werk von Rütimeyer
bereits tut), dabei müssen die möglichst weiträumig erstrebte Materialkenntnis.

der Volkskunde einerseits, die vorgeschichtliche Vertiefung des Stoffes ander»

seits notwendig zusammenwirken". An gut gewählten Beispielen wird die Frucht»-
barkeit dieser Methode gezeigt). Hans Naumann „Prolegomena über ver
gleichende Volkskunde und Religionsgeschichte". (In der geistreichen Einleitung,
wird an den Geistern der modernen spiritistischen Bewegung und an dem Verhalten
der spiritistischen Medien selbst, an der Art der Verehrung des Sowjetsterns
der ewige Rückfall in die Stilformen des primitiven Gemeinschaftgslaubens und

in die primitiven Elemente aufgezeigt. Wie Albrecht Dieterich^) verlangt der.
Verfasser, daß der Religionshistoriker vergleichender Volkskundler se

i

und der Volks»-

kundler Religionshistoriker. Sehr fruchtbar erweist sich auch hier der in den letzten

Schriften des Verfassers immer wieder betonte Gedanke der Scheidung von Primi»
tivem Gemeinschafts» und gesunkenem Kulturgut: es gilt mit Hilfe der verglei»

chenden Volkskunde festzustellen, was von den Elementen des Volksglaubens auS

dem Schöße der primitiven Gemeinschaft, und was von den höheren — Heid»
Nischen oder christlichen — Religionen herstammt. Der kirchliche SeelenbegrifZ

vermochte den primitiven Totenglauben nicht zu verdrängen. Erst die völlige

Vernichtung des Körpers, die Verwesung, macht hier den Manifestationen des.

„lebenden Leichnams" ein Ende. Der „zweite Tod" wird mythologisch umstilisiert
als das Gefressenwerden durch die dämonischen „Fresser der Tiefe".?) Die primi»

tive Vorstellung vom letzten Kampf des Einzelkriegers mit diesen Todesdämonen

findet der Verfasser „kollektiviert, erweitert und dichterisch verklärt" wieder in
dem Schlußkampf der Götter und Einherjar bei der Götterdämmerung. Der
Totenglaube erweist sich für vergl. Volkskunde und Religionsgeschichte als zentral.

!) Hess. Bl. f. Volkse I 190S, 192 (--- Kl. Schriften S. 309); Arch. f.

Rel..Wiss. VII 1904,3; Mutter Erde S. 1f.; vgl. auch Hepding, Hess. Bl.
VII 1908. 115 ff.: R. Wünsch in A. Dieterichs Kl. Schriften S. XXIII f.

2
) A. D i e t e r i ch , Nekyia S. 46 ff., für Nidhöggr S. 52,3.
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besonders auch als die wichtigste Wurzel des Dämonen» und Götterglaubens. Jw
der Vorstellung von der Erlösung des Toten aus dem Unruhezwang des ersten,

Todes durch den zweiten Tod vermutet Verfasser die primitive Keimzelle des

Erlösungsgedankens der hohen Religionen, üb« alle die z. T. sehr treffenden Bei

spiele für Fortleben oder immer neues Aufleben in Glauben und Kult kann hier

nicht referiert werden, ich möchte aber empfeheln, zur Ergänzung und auch zur

Vertiefung den vorzüglichen Abschnitt über die primitive Religion in Fr. H e i l e r s

Buch „Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinung" (19S3) S. 163—S3S

nachzulesen. Die Schlüsse, die Naumann aus seinen wissenschaftlichen Erkennt

nissen für die praktische Religionspolitik zieht, kann ich allerdings nicht mitmachen.

Ich möchte ihn auf Rudolf Ottos Werk „Das Heilige", das er ja kennt, Hin
meisen. Da is

t

gezeigt, welche Bedeutung das Irrationale für alle Religion hat^
wie aber auch die rationalen Elemente damit wesenszusammengehörig sind, und

daß aller Aufstieg zu höheren Religionsformen auf der reichen Sättigung des tief

irrationalen Urgrunds mit rationalen Elementen beruht. Und wenn der Ver»

sasser, ein Protestant, als Volkskundler der katholischen Form des Christen
tums den Preis unter den religiösen Formen des Abendlands zuerkennt, weil sie
den primitiven Bedürfnissen der Menschheit „am weitherzigsten und wohltuendsten

entgegenkommt", so sei dagegen hier nur das gesagt, daß auch die evangelische

Kirche sich ein tiefes Verständnis für das Irrationale bewahrt hat, und daß

der „Nationalismus" eine überwundene Epoche des Protestantismus ist, während'

gerade im Katholizismus doch „überall die Vernunftnotwendigkeit!
des kirchlichen Glaubens bewiesen" wird."i) Dagegen unterschreibew
auch wir den Satz: „Volkskunde lehrt, die religionsgeschichtlichen Ausgestaltungen-
der tausend primitiven Partizipationen mit zarter Rührung und größter Ehrfurcht

zu betrachten: si
e

lehrt ihre offenbar geradezu biologische Notwendigkeit" und be

grüßen es, daß sich, vor allem durch die Dorfkirchen-Bewegung, das Verständnis-

hierfür auch bei den evangelischen Theologen immer mehr durchsetzt).
— Hans-

Fehr „Das Stadtvolk im Spiegel des Augsburger Eidbuches" (von 1583 mit
Abbildung der kulturgeschichtlich interessanten Miniaturen zu den 154 Eidformeln

für die Beamten, Kontrollpersonen, Gewerbetreibenden und für die bei bestimmter
Gelegenheit zu schwörenden Eide).

— Eberhard Frhr. v. Künßberg
„Rechtsgeschichte und Volkskunde" (in folgenden Abschnitten : Volkskundliche Quellen,

Rechtsquellen, Aberglaube, Rechtsaltertümer, Altes Recht und Aberrecht. Hier
bietet ein Fachmann, der schon durch zahlreiche Untersuchungen aus dem Bereich

der „rechtlichen Volkskunde" die Wissenschaft gefördert hat, einen ausgezeichneten

Abriß dieses Spezialgebiets, den jeder, der hier mitarbeiten will, dankbar benutzen
wird. Aus einer glänzenden Kenntnis der Quellen ebenso wie der rechtsgeschicht

lichen und volkskundlichen Literatur heraus vermag er einen Überblick Über das

bisher Geleistete und die Probleme zu vermitteln, in manchen ausgeführten Bei

spielen zugleich die Ergebnisse neuer eigener Forschungen vorlegend: ich nenne

davon nur die Prüfung der Zurechnungsfähigkeit eines Kindes durch die Apfel-

Probe zu Grimms K.H.M. S2s, bei Bolte-Polivka I SOSff. S. 91

is
t

bei dem Diebszauber A. Taylors Aufsatz in unseren BlSttem XXIl, 59 ff.

übersehen. Zu S. 97 A. 198 wäre noch das Freigericht bei Kaichen, zu S. 99
der zweisäulige Galgen bei Rixfeld im Vogelsberg zu erwähnen gewesen; zur

5
) Heiler >r. a. O. S. 348.
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Literatur der Stemkreuze s. R eu s ch e l , Deutsche Volksk. II 78, dazu noch K u -
Zahl, Witt, d. Landesver. Sachs. Heimatschutz XIII 1924, 225 ff.; zu den Bot-
schaftszeichen vgl. noch schwedisch buclksvlen (übrigms Titel einer schwedisch-finni

schen volkskundl. Zeitschrift). Sehr beachtenswert sind die Schlußbemerkungen über

den sogen. „Humor im Recht" und die Mahnung, mit diesem Schlagwort recht

vorsichtig zu sein),
— Eberhard Frhr. v. Künßberg „Hühnerrecht und

Hühnerzauber" (Eine Spezialuntersuchung aus dem Weistümerrecht ; die 30 Quellen

stellen, in 8 Gruppen geordnet, beziehen sich aus die Bestimmung der Hühnerfrei

heit durch einen Wurf; solcher Wursriten gibt es viele zur Abgrenzung von Be

rechtigung und Freiheiten, der Wurfritus is
t

durch allerlei, z.T. aus dem Zauber
entlehnte Bestimmungen kompliziert. Ob dabei wirklich Bauopfer- und Richtfest

bräuche von Einfluß gewesen sind, is
t mir zweifelhaft (hier wäre übrigens noch

auf Scheftelowitz, Das stellvertretende Huhnopfer S. 20 ff. und 52 hin
zuweisen), dagegen is

t die Einwirkung von Erntefestbräuchen für den Sichel

wurf plausibel. Manches scheint mir etwas gesucht, z. B. werden wohl Sicheln
und Sensen im Abwehrzauber nur wegen der dämonenfernhaltenden Kraft des

Stahls und wegen ihrer Spitzen oder Schärfen, ebenso gut wie Messer oder Beile,

gebraucht). — R o b e r t Petsch „Volkskunde undLiteraKlrrvissenschaft"(1.Kunst-
und Volksdichtung in ihrem Unterschied und in ihren Wechselbeziehungen, 2

.

die

einzelnen Dichtungsgattungen, 3
.

die Beziehungen zwischen der hohen Literatur

und dem Volkstum in der Entwicklung der deutschen Nationalliteratur).
—

Johannes Bolte „Zur Geschichte der Punktier- und Losbücher" (durch die
Herausgabe von Georg Wickrams Werken is

t der Verfasser auf diese eigenartige

Literatur gekommen, über die er hier einen umfassenden Überblick gibt, der

wiederum der Belesenheit des großen Meisters alle Ehre macht. Man lernt die

verschiedenen Methoden des Punktierens und Losens kennen, die Abhängigkeit

deutscher Texte von antiken und deren Zusammenhang mit orientalischen, alt

türkischen, tibetischen, chinesischen u. a. Parallelen; im Anhang wird ein Fragment

eines ndd. Losbuchs aus dem 14. Jahrh., sowie der Schluß eines Ulmer Los

buchs von 1490 und das Kölner Losbuch abgedruckt. Dabei wird übrigens auch
ein von Edw. Schröder veröffentlichtes Bruchstück einer Gießener Handschrift des

14. Jahrh. in diese Zusammenhänge eingereiht: S. 189 und 198. Auf die seit
dem 17. Jahrh. erschienenen Schriften geht Verfasser in diesem Aufsatz, „wo es
nur auf eine Auswahl des Bemerkenswertesten ankam", nicht ein). — Michael

H aberlandt „Volkskunde und Kunstwissenschaft" (Die Volkskunst: zäh, fortge
erbtes Urgut, primäre Volkskunst und gesunkenes Kulturgut. Für die mythologischen
Interpretationen von K. v. Spieß kann ic

h

mich allerdings nicht so erwärmen wie
der Verfasser.

— Alle Kunstforschung in dem umfassenden Sinn Strzygowskis muß
durch die Betrachtung der gesellschaftlichen Schichtung der Kunst vertieft, die ein

seitig individualistisch eingestellte Kunstwürdigung muß durch die anthropologische

und volkskundliche Geschichtsbetrachtung ergänzt werden).
— W il hel m Frön-'

g e r „Materialien zur Frühgeschichte des Neuruppiner Bilderbogens" (1. Biographie

des Begründers der Firma Joh. Bernhard Kühn, geb. 1750, und feines Sohnes
Gustav, 1794—1868; 2

.

der Geschäftsbetrieb der Buchhandlung, Umsatzstatistik,

Mlderbogen-Markt; 3
.

die Bilderbogen beginnen nach 1790 zunächst mit ziemlich

Primitiven Holzschnitten des Baters, der auf der Berliner Kunstakademie gebildete

Sohn führt das Formsystem der hohen Kunst und in den zwanziger Jahren die

Steindrucktechnik ein. Sein Angestellter, der Lithograph W. G., hat hauptsächlich
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Bilderbogen anderer Firmen kopiert. Die Produktion der ersten Generation is
t

auf

den Geschmacksbereich der bäuerlichen und kleinbürgerlichen Schichten berechnet, die

zweite spekuliert aus die Erweiterung des Marktes durch Eingehen auf das Ge

schmacksbedürfnis städtischer Käuferkreise. Es folgt ein sorgfältiger Katalog der

erhaltenen SO Blätter (zu den verbreitetsten gehört wohl eines der ältesten, der

Himmelsbrief, genannt Gredoria S. 283 ff.), nur ein Bruchteil der riesigen Pro
duktion der Firma, die seit 1832 jährlich über eine Million Bilderbogen «uf den^
Markt warf). — In der letzten Abteilung, der „kritischen Bibliographie", be
sprechen Naumann, v. Künßberg, Lutz Mackensen, Fränger wichtige Neuerschei
nungen aus ihren Spezialgebieten, Mackensen hat hier den Abschnitt „Volkskunde

und Literaturgeschichte" übernommen. — Alles in allem, der Auftakt is
t

vorzüglich,

man sieht mit Spannung der Fortsetzung der neuen Zeitschrift entgegen.

Gießen. H
. Hepding.

Mttchl Aietttich, M u t t e r E r d e
. Ein Versuch über Volksreligion. 3
.

er

weiterte Aufl. besorgt von Eugen Fehrle. Leipzig, Berlin: Teubner 1925.
1S7 S. 8°. 6 Mk.. geb. 7,6« Mk.

Daß Dieterichs „Mutter Erde" zum dritten Mal erscheint, begrüßen gewiß
alle, die unter dem persönlichen Einfluß dieses genialen Gelehrten gestanden haben,

mit herzlicher Freude; beweist es doch, wie auch sein geschriebenes Wort noch
immer die Wissenschaft befruchtet. Gerade dieses Buch is

t ja sür seine religions

wissenschaftliche Arbeit besonders charakteristisch; hier zeigt er, wie wichtig und

fruchtbar für die Erforschung der „Grundformen religiösen Denkens" die Volks

kunde ist, und mit Wehmut wird jeder Volkskundler das Vorwort lesen, in dem

er als Fortsetzung ein Werk über „die Formen des Zauberritus, die Formen gött

licher Offenbarung, die Formen der Vereinigung des Menschen mit Gott" ankün

digte. Ein Buch von Dieterich is
t

kein Handbuch, das sich durch Bearbeitung und

Ergänzung „aus den derzeitigen Stand der Wissenschaft" bringen läßt. Es is
t

daher

durchaus berechtigt, daß sowohl R. Wünsch und jetzt E. Fehrle den Text un
verändert gelassen und nur durch die Nachträge Dieterichs und einzelne Er
gänzungen in einem Anhang vermehrt haben. Diese Ergänzungen beruhen meistens

auf Notizen von Freunden des Verfassers, Bemerkungen von Rezensenten u. ä
.

und tragen damit naturgemäß sehr stark den Charakter des Zufälligen an sich.
Es fragt sich in der Tat, wie E. Fehrle in seinem Vorwort bemerkt, ob diese
vielen Einzelbeiträge einen Zweck haben, und ob man sie nicht bei einer künftigen

Neuauflage besser verarbeiten müsse, so daß si
e

wirklich als Exkurse den Wert

des Buchs erhöhen. Ich möchte diese Frage bejahen und steuere dafür eine

Reihe von Bemerkungen, die ich, mir in mein Exemplar der 2
.

Aufl. gemacht

habe, bei; si
e

mögen vielleicht auch manchem Benutzer des Buchs in der bis

herigen Gestalt erwünscht sein. S. 122 is
t

zu S. 8 der Nachtrag Gerhards
Aich. f. Rel.-Wiss. XVII 1914, 333 f. übersehen. — S. 126 zu S. 16,1 wäre
die Deutung Samters, Geburt, Hochzeit, Tod S. 50, S zu erwähnen gewesen.
— Zu S. 19 lassen sich natürlich die Ergänzungen noch sehr erweitern: zur Geburt
aus Baumen s. z. B. A. v. M a i l l y , Sagen aus Friaul S. 24 Nr. 27, zu den
Kinderbrunnen s. K. Wein hold, Die Verehrung der Quellen in Deutschland
S. 26 sf., Eisler, Arch. f. Rel.-Wiss. XVII 1914, 352, IK' Ken-ie,
OKilgren snä wells, Folklore XVIII 253 ff.; M. Ninck, Die Bedeutung des
Wassers . . . (1921) S. 21. 73,4; B. Schweitzer, Herakles S. 49; Ztschr. d

.
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Ver. s. rhein. u. westf. Volks!. X 1913, 162; Siebenbürg..sSchf. Wörterb. I 99>.
367; Hessische Heimat I (1920) 334 Nr. 39. 336 Nr. 48. — S. 127 is

t leider

Wünsch s Berichtigung, Arch. f. Rel.-Wiss. XVII 1914, 352 übersehen, sodaß
wenige Zeilen später der Herrgottsbrunnen in Saarbrücken noch einmal erscheinen
kann. Zn dem Rutschen der Hebamme über den Kindlistein is

t

jetzt IloXKi^,

^«»^«7«« ^^«xi« II, 284 ff., bes. 291 f. zu vergleichen. — S. 129 zu S. 26:
Viele Belege für die Sitte, Sterbende auf die Erde zu legen und ihnen das Kopf»

kissen wegzuziehen f. bei Sartori, Sitte und Brauch I 126, dazu Wünsch,
Arch. f. Rel.>Wiss. XVII 352; C. Beyer, Kulturgeschichtl. Bilder ausMecklen-
bürg II 83; Die Heimat (Kiel) XXXIII 1923, 257; C. G. Hintz, Die alte gute
Sitte in Altpreußen S. 101; Weinreich, Hermes I.VI 1921, 330. Zu der
neugriech. Sitte, dem Toten einen Sack mit Erde als Polster unter den Kopf

zu legen, s. den jüdischen Brauch bei Höhn, Mitt. ü. Volkstum!. Nberlief. in
Württemb. VII 1913, 332 (vgl. auch S a m t e r , Geburt, Hochzeit, Tod S. 6

,

2).
— S. 131 zu S. 28 Anm.: Gegen Dieterichs Deutung der Bestattung in Hocker
stellung spricht sich auch H

. Naumann, Primitive Gemeinschaftskultur S. S7
aus. — S. 134 zu S. 34 wäre wieder ein Verweis auf Sartori, Sitte und
Brauch I 34 nützlich, zu Anm. 1 auf das Programm eines Dieterich-Schülers W.
Schmidt, Die Bedeutung des Namens im Kult und Aberglauben (1912), bes.
S. 47; vgl. ferner Scheftelowitz, Arch. f. Rel.-Wiss. XIX 1919, 222, 3

;

Bertholet, Festgabe f. Kaftan (1920) S.8. Auch bei der Bluttat in Kram-
feld in Oberhessen 1914 berichteten die Zeitungen, daß die Namen der schwerver

letzten Juden geändert wurden. — Über das Fragm. aus der Melanippe des
Euripides S. 42,3 s. lloXi-r?,?, ^«07^. Xü^.II 83. 89,1. — Zu S. 45 Anm. 1

verweist Stengel, Verl, philol. Wochenschr. 1913, 1394 auf Lucia« cle cles 8?r.
13 u. 48. — Die Belege der Formel ?mKu>v -sv^süuv äp«^<p S. 47 f. in
spulet spol. eä. Helm 88 S.97f., vgl. auch Abt, Die Apologie des Apuleius
S. 242 f. — Zu S. 50 f. über die vom Volksgefühl streng geforderte Bestattung

s. die ablehnende Auffassung von H
. Naumann, Primit. Gemeinschaftskultur

S. 57; Williger, tzagios S. 42. Vgl. auch W. Schulze, Verl. Sitzungs
berichte 1918, 771. 780. 787 f.

— Zu S. 67 vgl. den Zusatz von Wünsch, Arch.

f. Rel.-Wiss. XVII 352. — Zu S. 75, 1 vgl. die reichen Belege bei Otto Jahn
zu Persius VI, 57: terrae pro^enies. — S. 145 zu S. 89,1 vgl. jetzt Kern,
Real-Encycl. VIII 1930 und ein weiteres inschriftliches Denkmal der "Iirm: ^rin.
«k tke Srit. LcKool XXI 1914—16, 17«. — Ebda, zu S., 95 s. Sartori
a. a. O. 1162; Rantasalo, Der Ackerbau III (-^ t^O XXXII) S. 130 f.

Zu dem Rheaepigramm S. 112 f. s. O. Kern, Herems I.I 1916, 557 ff., 1,11
1917, 475. — In den Berichtigungen S. 143 is

t die Verbesserung zu S. 114
zu streichen. Nützlich is

t die Erweiterung des Registers und die Zusügung eines

Stellen- und Namenverzeichnisses.

Gießen. H
. Hepding.
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Kleine Knseigen.

Volkskundliche Bibliographie sür das Jahr 192«. Im
Austrage des Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde hrsg. von g. Koffnmnn»
Kray«. Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter S Co. 1924. XVIII, 212 S.,
geh. 6 M. Mit herzlichem Dank an den Herausgeber und die Mitarbeiter, aber auch
an die Spender, die die Drucklegung ermöglicht haben, zeigen wir diesen neuen

Band der Bibliographie an, die niemand, der in unserer Wissenschaft mitarbeitet,

missen kann. Der Jahrg. 1918 verzeichnete 1391 Titel, 1919 deren 1720,
1920 gar 2768; diese Ziffern genügen schon, um zu zeigen, wie an dem Aus

bau dieses Hilfsmittels gearbeitet wird. Übersehene oder früher unzugängliche

Abhandlungen sind nachträglich verzeichnet worden, zahlreiche neue Mitarbeiter

helfen, daß die Lücken immer kleiner werden. Daß das Anwachsen des Stoffs

dazu führt, sich „auf die europäischen und die mit ihnen in engerem Kulturzu
sammenhang stehenden Völker zu beschränken", auch die Heldensage wegzulassen,

is
t nur zu begrüßen. Weshalb auch die Abteilung „Museen" ausgeschieden worden

ist, kann ich bei der großen Wichtigkeit der Erhaltung der volkskundlichen Realien

in Heimat» und Spezialmuseen nicht ohne weiteres verstehen. Warum sind

bei der Inhaltsübersicht von 220: ll«>. i-riz ^ao-spa^»« süp,p,5«ra l die
Aufsätze über Wesen und Ziele der Volkskunde, die volkstümlichen Anschauungen

über die politische Wiederherstellung der griech. Nation weggelassen? der 11. Auf

satz behandelt nicht das Osterlamm, sondern die Ostereier. Als Nachtrag zum
Jg. 1S19 möchte ic

h

noch auf Karl Büchers Lebenserinnerungen Bd. I hin
weisen, die mancherlei volkskundliche Nachrichten aus seinem nassauifchen Heimat

ort Kirberg enthalten, sowie auf Erwin Gros, Der Bauernpfarrer (f. meine An
zeige Hess. Bl. XIX, 128). Wehrhans Aufsatz in unseren Hess. Bl. XIX,
114 ff

. „Ein altes hessisches Volkslied aus dem Ende des 18. Jahrhunderts"
fehlt versehentlich in Jg. 1920. Unsere Mitglieder machen wir darauf aufmerksam,
daß si

e die Bibliographie von der Geschäftsstelle des Verbandes, Freiburg i. Br.,

Silberbachstr. 13, zum Vorzugspreis von 4 Mk. beziehen können.
— Die

Bibliothek des bekannten Hamburger Privatgelehrten Prof. Dr. A. Warburg
entwickelt sich immer mehr zu einem glänzenden Forschungsinstitut, dessen Gast

freundschaft und wissenschaftliche Förderung schon viele Gelehrte dankbar genossen

haben. Es will der Lösung des großen Fragenkomplexes über Ausbreitung und

Wesen des Einflusses der Antike auf die nachantiken Kulturen dienen. Ein
Schüler Bolls Dr. F. S a x l ist der Bibliothekar dieser jetzt bereits einzigartigen
Spezialsammlung von Büchern, Bildern, Handschriften und Handschriftenphoto»

graphien. Die vorzüglich ausgestatteten Veröffentlichungen erscheinen im Teubner»

schen Verlag. Das 1
.

Heft der „Studien" wurde in Bd. XXII dieser Blätter
(S. S2f.) angezeigt; nun liegen die ersten Bände einer zweiten Serie vor:
Vorträge der Bibliothek Warburg. Herausgeg. von Krih Sa«l.
Leipzig, Berlin: Teubner 1923 ff. 8°. Der Band Vorträge 1921—1922,

7 Tos., 185 S. (geh. 3 Mk.) enthält außer einer Einführung vom Herausgeber
Über die Bibliothek Warburg und ihr Ziel folgende Abhandlungen: Ernst
Cassirer, Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissen
schaften. Adolph Goldschmidt, Das Nachleben der antiken Formen im
Mittelalter. Gustav Pauli, Dürer, Italien und die Antike. Eduard
Wechßler, Eros und Minne. Hellmut Ritter, Picatrix, ein arabisches
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Handbuch hellenistischer Magie'). Heinrich Junker, Über iranische Quellen
der hellenistischen Aion-Vorstellung. Von den Vorträgen 1922—1923 ist
bisher nur Teil 1 erschienen, 1924. 16 Taf. 239 S. (geh. 1« M!.), mir

folgenden, Inhalt: Ernst Cassirer, Eidos und Eidolon. Das Problem
des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen. R. Reißen stein. Augustin
als antiker und als mittelalterlicher Menscht) Hans Lietzmann, Der
unterirdische Kultraum von Porta Maggiore in Rom. A. Dören, Fortuna
im Mittelalter und in der Renaissance«). Percy Ernst Schramm, Das
Herrscherbild in der Kunst des frühen Mittelalters. Auch für die Volkskunde

is
t

das Fortleben antiken Gutes ein wichtiges Problem, wir folgen mit größtem

Interesse diesen von der Bibliothek Warburg ausgehenden und geförderten Studien.
— Die bisher in 24 Jahrgängen erschienenen „Mitteilungen zur jüdischen

Volkskunde" werden fortgesetzt in dem Jahrbuch für jüdische Volks»
künde. Hrsg. von Wa«Krnn«ald. Berlin, Wien: Benjamin Harz 8°. Der

erste stattliche Band für das Jahr 1923 liegt vor, 480 S. stark mit 7 Tafeln;
weit über die Hälfte des Textes entstammt der Feder des kenntnisreichen Heraus

gebers. Gleich der erste Aufsatz „25 Jahre jüdische Volkskunde" gibt einen

dankenswerten Überblick über die Literatur zur jüd. Volkskunde, vor allem zu
den 66 Heften der „Mitteilungen" in folgenden Gruppen: 1

.

Mundartliches und

Namenkunde (dabei auch Ortsnamen, Tier«, Pflanzen«, Münzennamen; Sprich«

Wörter und Redensarten), 2
.

Dichtung, 3
. Glaube und Sage, 4
. Sitte und

Brauch.
— „Aus Hausapotheke und Hexenküche III" (in Fortsetzung früherer

Aufsätze werden hier Rezepte, Astrologisches, Orakel, Zauberregeln, Segensformeln
u. a, aus alten Handschriften, dem Sefer Zekira und mündlicher Überlieferung
aus Polen veröffentlicht^); zum Schluß Beerdigungsbräuche.) Das alphabetische

Verzeichnis der wichtigsten Gegenstände aus „Hausapotheke und Hexenküche"

l— III is
t eine ungemein wertvolle volkskundliche Fundgrube, in der auch noch

manche Hinweise auf andere Literatur verarbeitet sind. Alle Fachgenossen seien,

daraus aufmerksam gemacht, ebenso, um das gleich hier anzufügen, auf die

ebenfalls alphabetisch geordneten „Ergänzungen zu diesem Jahrbuch und den

Mitt. z. jüd. Volksk. aus Büchern und volkskundlichen Zeitschriften" (auch unseren
Blättern) S. 473—480. — „Luxusverbot der Dreigemeinden (Hamburg«Altona-

Wandsbeck) aus dem Jahr 1715. Original jüdisch-deutsch". — „Aus meiner
Liedersammlung" (z

. T. mit Melodien, die Texte jüdisch«deutsch ; Nr. 24 ein
jüdisch-deutsches Pamphlet auf die Prager Dienstboten im 18. Jahrh.). —

„Jüdische Mystik" (Kabbala). — „Berufe der Juden". — „Zur Vorgeschichte
des Sukkothrituals und verwandter Kultformen". (Laubhüttenfest; die mit großer

Gelehrsamkeit und zahlreichen volkskundlichen und religionsgeschichtlichen Parallelen
gestützte Zurückführung auf ein ursprüngliches Ackerbaufest scheint mir richtig zu

1
) Für die magische Deutung von Kunstwerken vgl. den Aufsatz von

l'sXez^ll^ll in seine» ^as-ssi. A^SIN« I 43 ff
,

-) Mit einem Exkurs über Augustins Stellung zur Wundersucht, darin
wertvolle Bemerkungen zur Literatur der Wundererzählung.

2
) Ich mache besonders auf das Radmotiv aufmerksam: Glücksrad, Orakel

rad, Lebensrad.

4
) Zum Feuerbesprechen mit dem Davidsschild s. I, Chr. Sch äffer, Der

von Gott verfluchte Feuer-Seegen (1723) S. 26 f.
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sein, so sehr ich an vielen gesuchten und gewagten Einzelheiten der Beweis-

sührung Anstoß nehme. Dölgers großes Werk 1X8 kennt der Verfasser noch

nicht.)
— Von anderen Versassern finden sich noch folgende Aufsäße: Adolf

Löwinger „Die Auserstehung in der jüdischen Tradition". — Jabob Nacht
„Der Fuß. Eine folkloristische Studie".

— A. Marmor st ein „Beiträge zur
Religionsgeschichte und Volkskunde" (1. Kieselsteine in der talmudischen Magie.

2. Erzielung von Kindersegen. 3. Binden und Lösen im Zauber. 4. Die Schlange

in der Agada (zu Schlange und Hirsch s. Ohrt, Hess. Bl. XXII, Löf.). S. Riten
zum Schutz gegen Zauber und Dämonen in dem Pirke des Rabbenu Ha-Kadosch.
6. Der Vater Samuels (Erzählungsmotive: Trug des Nektanebos, Flucht vor

dem Weibe, Kenntnis der Vogelsprache, Schnellreise.)). — M. L. Bamberger
„Aus meiner Minhagimsammelmappe" (1. Die Zettel in der Wochenstube zum

Schutze gegen die Lilith, vgl. oben S. 123. 2. Das Lernen in der Nacht vor
der Beschneidung: Wachtnacht. 3. Der Sochor. 4. Der Eliasthron bei der Be-

schneidung. S. Gevatter und Gevatterin. 6. Brismilohkerzen. 7. Die Namen-

gebung bei Knaben und Mädchen. 8. Das erstmalige Haarschneiden der Knaben.

9. Das Beschütten des Kindes mit Früchten und Süßigkeiten. 10. Das Segnen

der Kinder. 11. Die Wimpel-Mapoh. 12. Die Einführung in die Schule.). —

Jakob Bronner „Puppenmodelle in der Festtracht polnisch-jüdischer Bürgers-
frauen aus dem 17—19. Jahrh." (Mit einer Tafel). — A. Landau „Sprich
wörter und Redensarten". — S. M. „Jüdische Sprichwörter und Redensarten".

Diese Inhaltsübersicht genügt, um auf den Wert des Jahrbuchs hinzuweisen,
von dessen Fortsetzung die Volkskunde sich gewiß noch manche bedeutsame För
derung versprechen darf.

Teuthonista. Zeitschrift für deutsche Dialektforschung und Sprachge

schichte. Unter Mitarbeit von A. Bachmann, K. Bohnenberger, Th.
Frings. G. G. Kloeke, Lessiak, A. Schein er, F. Wrede herausgeg.
von Kermann Heuchttl. Bonn und Leipzig : Kurt Schröder 1924, jährlich 4 Heste
von je 80 S., 12 Mk. Nach 2Sjährigem Bestehen hat die vom „Deutschen Sprach
verein" herausgegebene „Zeitschrift für deutsche Mundarten" ihr Erscheinen in

der bisherigen Form eingestellt. Mit erweiterten Zielen und vergrößertem Mit
arbeiter-Stab wird si

e nun von dem tüchtigen Verlag A. Schröder in Bonn weiter

geführt, der Titel is
t von dem ersten mundartlich-deutschen Vokabular, Gerhard

van der Schuerens „Teuthonista" (Köln 1477), hergenommen. Das Deutsch
tum außerhalb des Reichs und auch die Mundartenforschung im niederländischen

und in den nördlichen Sprachgebieten sollen weitgehend berücksichtigt, über die

Fortschritte der romanischen und englischen Dialektforschung soll regelmäßig be

richtet werden. Die enge Verbindung mit dem deutschen Sprachatlas bedingt es,

daß die Dialektgeographie, die ja auch für Sprach- und Literaturgeschichte immer

bedeutsamere Ergebnisse liefert, und die Wortgeographie besonders gepflegt werden.

Auch der wissenschaftlichen Arbeit über die Dialektliteratur und „der Erforschung
wichtiger volkskundlicher Erscheinungen, namentlich wenn diese sich in
der Sprache äußern oder allgemeine seelische Grundlagen des Volkstums wie

besondere geographisch fixierbare Tatsachen behandeln", steht die Zeitschrift zur
Verfügung. Außerdem sind noch ein Beiblatt und Beihefte für größere Unter

suchungen und eine alle zwei Jahre zu veröffentlichende Bibliographie geplant.
Das uns vorliegende erste Heft enthält folgende Aufsätze, die auch volkskundliche
Bedeutung haben: Wilh. Peßler „Wortgeographie von Nordmestdeutschland
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iim Rohmen der vergleichenden deutschen Ethnogeographie" (Auswahl aus den

wortgeographischen Aufnahmen des Verf. für 75 Sachbezeichnungen: Fach, Ge

fach im Bauernhaus (mit Karte), Bodenraum des Seitenschiffes (Bühne), Dielen-

ständer, Brunnen, Traufe, Wurstspeilen — Räucherrost — Räucherkrone, Alkoven

(mit Karte), feste Schwelle an der Diele, herausnehmbare Torschwelle. Verf.
tritt für eine umfassende deutsche Ethnogeographie und einen deutschen Volks»

tumsatlas ein.) — M. Szadrowskv „,Gegensinn' im Schweizerdeutschen.

Nachträge" (1. Gegensatzliche Bedeutungs» und Gefühlsfärbungen bei Diminutiven,

2. Widersprüche zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht, 3. Konträr-

bildungen wie Großvater: Großsohn). — Adolf Bach „Zum Problem der
Stadtmundarten" (an dem Beispiel von Bad Ems dargelegt). — A. Böhmer
„Diederich Georg Bapst" (1741—1800, Rostocker Dialektdichter). — H. Teuchert
„Mederfrünkisches Sprachgut in der Mark Brandenburg". — Bernh. Martin
„Deutsche Wortgeographie" (auf Grund der Beantwortungen des ersten wortgeo

graphischen Fragebogens wird das Ergebnis für den Begriff „Hefe" erörtert und

kartographisch dargestellt). — Besprechungen und Anzeigen schließen das wertvolle

Heft ab. Möge die Zeitschrift in der neuen Gestalt sich zu neuer Blüte entwickeln.
— Asiens L»odnl»nu Iismdsrt, clictionsrz^ «5 tne non

— LnZIisn vorcls
«f tke ?enns^Ivsnis-Oermsn 6islect. >VitK sn sppen6ix. I-sncsster, ?s:
?eims?Ivsnig.Lermsn Society 1S24. XXXI, 193 S. in Zweispaltendruck. 8°.
Durch die Güte von Prof. Rod. P.Mo re von der Lehigh-Universtty in Beth
lehem erhielt ich dieses schöne Buch, das den gesamten Wortschatz des Penn»
sylvanisch-Pfälzischen festlegt, das leider nach einer 200jährigen Blüte nun
immer mehr vor der englischen Sprache weicht. (In dem Kerngebiet, um
Lehigh, Berks und Lebanon, können noch 60—65°/« der Einwohner vennsyl-

vanisch.deutsch sprechen, aber nur noch 30— 3S°/<>benutzen diese Mundart als

ihre gewöhnliche Sprache.) In der Vorrede berichtet der Verfasser über das
weite Verbreitungsgebiet dieses dabei merkwürdigerweise sehr einheitlichen Dia»
lekts, über die Geschichte der deutschen Einwanderung, zu der die Pfalz, Baden,

Elsaß, Württemberg, Hessen, Sachsen, Schlesien und die Schweiz das Menschen
material geliefert haben. Das pfälzische Element überwog so sehr, daß das
Pennsylvania-Deutsch den Charakter eines pfälzischen Dialekts hat

— es steht
dem Westricher Dialekt am nächsten — , nur in einigen Gebieten, wo die Ein»
Wanderung aus der Schweiz stärker war, is

t der Einfluß der Schweizer Mund»
arten noch zu erkennen. Natürlich dringen aus dem Englischen allmählich
immer mehr Wörter ein, der Verf. schätzt diesen englischen Einschlag auf 0—12

oder IS»/,, je nach dem Sprecher oder Schreiber und dem Gegenstand der

Unterhaltung oder des Textes. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern legt der
Verfasser nicht die englische, sondern die deutsche Orthographie seiner Schrei
bung zu Grunde, die nicht streng phonetisch ist, aber durch Einführung einer
ganzen Reihe von phonetischen Zeichen doch eine genügende Sicherheit für die
Aussprache der Worte gewährt. So sind 16438 Worte gebucht, im Anhang

noch S17 eingedeutschte englische Worte. Auf das pennsylvanisch-deutsche Wort

folgt die Bezeichnung der Quantität und Betonung der Silben, die Bezeich
nung des Geschlechts, bei Zeitwörtern die Angabe des psrtic. perf., die Be

deutung in englischer Sprache, die Etymologie, alles möglichst knapp, z. B.
blotswsjje s^u,.^,m, wsgon «?itkout Springs, tsrm wagori. 6sislectic) (German)
Klotze -s-Q ^Vsgen— zesesdrief^— ^
,

m, sIleZeck letter of ^esus LKrisr.
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^esus-j-Srief. <Ü5.Kimmeisbrief. — scknsrrsffelgsickt su6u^. n, islse
tsce, mssk; also use6 oontemptuouslv «5 s Kumsn face. (! LoKIgrsKen-

gesiebt, dk. seklsrallegsickt, rsllelgsickt. — ^sekere l^uu^ pp gegackert, to
plow, sog slong: 60 Kummter gegackert. 6 O ^ackere. Meistens is

t nur
das reine Wortmaterial gegeben, hie und da stößt man aber auch auf sprich-,
wörtliche Redensarten oder sonstigen volkskundlichen Stoff, wie z. B. S. 31
die ausweichende Antwort aus die Frage: wu gebsckt Ki"? nocK LocKsIoeK-,
grie^, bubve roppe, S. 51: elbeciritsoke, elteoritscke, elbeäritsckelcke
mit Beschreibung des ja auch in Hessen bekannten Elbendritschen--Fangens-
S. 55: fellgnopp, m, msgic bsg tor curing s Membrane over tke pupil
«f tke eve, S. 59: CsIIe vock, f, Gallus^Woche, 1«, Okt. l'Kis vsme Kss
become confuseo! witk O Oslle (TsnglisK) gsll) in tke superstition : vsmmer
ssuergrsut msckt in 6er OsUewocK, wser6's bitter. S. 52: esckepu66el, 5

,

<lru6ge person in s fsmilv wko rises last on LKrove 1'uesclsv. O. ^scken
puttel. S. 117: ?snneKucKe<ZäK, m, LKrove 1ues6sv. Die Kiechelcher
spielen noch heut an Fastnacht in der Pfalz eine große Rolle (Alb. Becker,
Pfälzer Volksk. S. 29 z die Bezeichnung „Aschenputtel" mag wit dem „Aschern"
am Aschermittwoch (ebda S. 302) oder Bräuchen, wie sie Sartori, Sitte u.
Brauch III IVO anführt, zusammenhängen). Wer die Pfälzer Sprache kennt
langweilt sich trotz der knappen Fassung nicht, sondern hat seine Freude an
der echten, kräftigen, oft humorvollen oder derben Ausdrucksweise, z.B. S.71:
sieb en grincikopp Ä^scK>vet?e ; iok grick click sin grips; cli grissel sin mer
susgsnge, es grissslt mer; grit?eltixel, grickseltixel (Gekritzel), S. 72: grotte-
gelser (— Krötengelzer für einen ungeschickten Arzt), grottegickser (für ein

schlechtes Taschenmesser), grottekupse, n, wörtliche Übersetzung von entzl.
lesptrog. Versehen sind mir nur wenig aufgefallen, z. B. S. 73 : en gross
gsckiss mscke. Lusbisn gsekiss < sekiessen!, S. 81: Kibberdiglibb von
Kippeln Klipp, vielmehr zu vgl. mit Bildungen wie hobbediwobb, humpeldi-

pumpel, klipperdeklapper u. ä.
,

vgl. S. 82: ttobbertibodb(erti). Den größten

Raum von allen Artikeln nimmt die Besprechung des Worts psnnkäs ein,
über dessen Herkunft in Amerika viel diskutiert worden ist, die Zurückführung

auf's Pfälzische durch Prof. G. Herbig, München, trifft sicher das Richtige:
„falscher Hase". Der Verfasser beabsichtigt seine pennsylvanisch-deutschen Studien
fortzusetzen, se

i

aber, wie ich höre, durch das geringe Verständnis, das seine
Arbeit unter den gebildeten Pennsylvanisch-Dentschen gefunden habe, etwas ent
mutigt. Möge das Buch im deutschen Mutterland die Beachtung und Anerkennung

sinken, die es verdient. Man möchte wünschen, daß auch die Volkskunde der Penni.-
Deutschen bald eine ebenso zuverlässige, von wissenschaftlichem Geist getrageneBe-

handlung erfahre; das Werk von ^okn Laer Lrou6t, 1'Ke tolKIore «s tke
pennsvlvanis Oermsns (?KiIsoeIpKis 1916) bleibt gar zu sehr auf der Oberfläche
und behandelt auch nur einen kleinen Bruchteil der Volkskunde (Kinderreime,

-gebete, Abzählreime, Rätsel, Vierzeiler, Orts- und Nainen-Neckreime, Volks
lieder, Neujahrs-Glückwünsche). M. B. Lambert wäre, sollten wir meinen, auch
hier der richtige Mann für die Sammlung der alten Überlieferungen sowohl
im Interesse seiner Landsleute als vor allein der Wissenschaft. Es gilt jetzt
wenigstens noch zu bergen, was noch davon lebendig oder feststellbar ist. —

Dietrich Nehrens, Uber deutsches Sprachgut im Französischen. (Gießener
Beiträge zur romanischen Philologie, 1

.

Zusatzheft) Gießen: Selbstverlag des

Hess,Bl, f. VolkskundeBd. XXIII, 1 1
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Romanischen Seminars 1924. 104 S. S M. Diese gediegene Arbeit des be
kannten Romanisten gibt viel mehr, als der Titel ankündigt, es is

t

eine Ge

schichte des starken von den Deutschen seit dem 15. Jahrh. auf die Franzosen
ausgeübten Kultureinstusses, gegliedert in folgende Abschnitte: Intellektuelle
oder freie Berufe; Heer- und Befestigungswesen; Handel- und Transport; In
dustrie und Handwerk, Hausgesinde ; Berufslose. Man folgt gespannt den oft
aus entlegenen Quellen, Zeitungsnachrichten u. ä

.

schöpfenden Ausführungen
des Verf. und is

t immer wieder überrascht, wie intensiv doch die kulturelle Ein
wirkung Deutschlands auf Frankreich gewesen ist, und wieviele Deutsche in den

letzten Jahrh. dort ihren Lebensunterhalt gefunden haben, bis herab zu den
cZsrmstsätois, den aus Oberhessen stammenden Gassenkehrern.
Bilderatlas zur Religionsgeschichte. In Zusammenarbeit mir

Hans Bonnet, Hugo Greßmann, Benno Landsberger, Johannes
Leipoldt, Eugen Mo gl u. A. herausgeg. von Kans Kaas, Leipzig.
Erlangen: Deichert 1924 ff

. Lsg. 1: Germanische Religion. Bon
E. M o g k IV S. Text, 54 Mb. auf 24 Taf. 1 Mk. Es is

t

ein sehr guter Ge-
danke, dem im selben Verlag erschienenen ausgezeichneten „Textbuch zur Reli
gionsgeschichte" (2. Aufl. 1922) einen Bilderatlas beizugeben, der längst alK

Ergänzung zu den religionsgeschichtlichen Handbüchern, die meistens kein oder

doch nur unzureichendes Abbildungsmaterial enthalten, erwünscht war. Die Denk

mäler der germanischen Religion sind leider nicht sehr zahlreich, und bei vielen

is
t

die Deutung unsicher. Die Hauptdenkmäler findet man hier in meist guten

Abbildungen zusammen. Abb. 17 mit den Hammeramuletten is
t allerdings zu klein,

um die feine Ornamentik mancher Stücke erkennen zu lassen. Die Unterschrift zu
Abb. 26 beschreibt nur das eine Holzbild, bei den Kriegern auf dem Schiff im

Museum von Hull is
t

doch kaum an Götterdarstellung zu denken (s
. K. Helm,

Altgerman. Religionsgesch. I 222 Anm. 126). Zu Abb. 34 (so statt 42!), dem
Wagen von Deibjerg, stimmt die Unterschrift nicht zu dem Text S. III. So gud
auf Bl. 37 die Juppitergigantensäulen abgebildet werden, hätte auch die germani

sierte Matronenverehrung durch einige Darstellungen vertreten sein sollen (siehe-

D r e x e l , 14. Bericht d
.

röm.-german. Kommission 1922 S. 42 ff.) ; überhaupt
hatten die röm. J»schriftsteine für germanische Götter, die nur durch die Nrn.
38—41 vertreten sind, größere Beachtung verdient; bei den Altären vom Hadrians
wall vermißt man ungern die 1920 dort dazugefundene Inschrift für die beiden

Alaisiagen Ssuäinillie und t^risAsbi (jetzt z. B. bei Siebs, Witt, der Schles.
Ges. s. Volksk. XXV 1924, 9). Bei der Deutung des Runensteins von TjSngvide
Abb. 43 fragt es sich sehr, ob auf dem Totenroß nicht der Tote selbst dargestellt

is
t

(s
.

Helm a.a.O. I 212 f.). Auch die Zugehörigkeit der Elfensteine (Abb. 9)
zum Totenkult is

t

zweifelhaft (s
.

Helm a, a.O. I 231ff.). — Die Freunde
der volkskundlichen Betrachtungsweise unseres Mitarbeiters Heorg Koch machen
wir aufmerksam auf dessen kleine Schrift „Bauer, Bürger, Arbeiter.
Ein geschichtlich-volkskundlicher Versuch". Schlüchtern: Neuwerk-Verlag ^1924).
15 S. 0,3« Mk. Es is

t

ein geistvoller Versuch, die soziale Gruppierung des
Volkes zu begreifen als Ergebnis der Auseinandersetzung der Uridee heiliger
Ordnung mit dem Urtrieb des „faustischen" Drangs zur Entfaltung aller Kräfte.
Der Plattdütsche Landsverband Meckelborg gibt eine Bökerie heraus mit

dem Titel „Wat plattdütsch Lüd' singen und seggen un süs
noch wat. Wolgast, Pommern: Paul Christiansen 1924. Bis jetzt 4 Hefte zum
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Preis von je 0,6« Mk. Es sind volkstümliche Auswahlen aus den großen

Sammlungen des besten Kenners des mecklenburgischen Volkslebens, Mch«d

ZSosfidlos. H. 1: Rimels. Rutgäben von Mosfidko und Kanus HosselÄ. S.Upl.
32 S. (1. To'n Singen un Danzen. 2. Rimels oewer Stand un Gewark.
3. Sprickwürd, dee si

k

rimen.) 2
. : Lustig Verteilers. Von oenselben.

32 S. (Eine prächtige Schwanksammlung. 3
. Von allerhand Slag Lud.

Von denselben. 46 S. fl. Redensarten und Vergleiche, in denen bestimmte
Persönlichkeiten genannt werden. 2

. Sprichwörter und Scheltnamen auf die

Frauen. 3
.

Beispielssprichwörter mit „säd de oll Fru". 4
.

Redensarten und

Sprichwörter über Reichtum und Geld. 5
. Desgl. über Armut, Bankerott u. a.

«
. Der Geizhals. 7
. Der Habgierige. 8
. Bruder Leichtfuß. 9
. Dumm Hans.

1«. Der Pfiffige. 11. Der Überkluge. 12. Von einem der 'nen Bogel Mt.).

H
. 4: R. Wossidlo, Oewer den Humor in de Meckelbörger

Volkssprak. Ein Vortrag. 33 S. Diese schönen Volksbücher werden sich
weit über die Grenzen Mecklenburgs hinaus Freunde erwerben., Mit freudiger
Erwartung liest man die Ankündigung des 4

. Bands der „Mecklenburgischen

Bolksüberlieferungen. — Alfred Mrty, Beiträge zur Volkskunde in
Anhalt. Eine Heftfolge. H

.

«/z: Die Hauptstufen des menschlichen Lebens.

2
.

Aufl. Dessau: C. Dünnhaupt ^924). 67 S. H
. 1 habe ich in Bd. XXII

S. III angezeigt, auch dies Doppelheft is
t

das Ergebnis einer ausgedehnten

Sammelarbeit und fleißigen Studiums der Literatur, für das wir dem Verf.

sehr dankbar sein müssen. Inhaltlich entspricht es dem 1
. Band von Sartoris

„Sitte und Brauch", zu dem es zahlreiche Ergänzungen liefert. Aber es werden
dabei auch Kinderreime und -spiele, Stammbuchverse, Liebesorakel und Liebes«

zauber, Spinnstubenbräuche u. a. mitgeteilt. Wenn man nach S. 7 der Wöchnerin
eine Sichel, nach S. 11 dem kranken Kinde ein Messer ins Bett legt, so wird
vor allen, das Eisenwerkzeug Dämonen und Zauber abwehren sollen. S. 8: Die
Wöchnerin wird nicht „ein«", sondern „ausgesegnet". Wenn si

e dann nach Hause

zurückkehrt, findet si
e die Tür verriegelt und ihr Kind versteckt, si
e

muß sich

erst durch Geschenke lösen. Ähnliches berichtet Fr. Krönig, Chronik des
Dorfes Niedergebra (1902) S. 3SSf. Zum Durchziehen des Kindes durch die
Sprossen einer Leiter oder eine Treppe (S. 9f,) oder durchs Fenster (S. 10)

f. o. S. 149. Durch die Riten der Taufhandlung wird das Kind unter Gottes Schutz,
gestellt, vorher können die Dämonen Macht über es gewinnen: Das hat doch

nichts mehr mit der Vorstellung, daß Wasser die Geister banne, zu tun

(S. 11). S. 54 ff. interessante Nachrichten über Totenkronen, s. o. Bd. XX,
36 ff

. Es werden noch drei weitere Hefte angekündigt: Die Feste im Kreislaus
des Jahres. Tiere und Planzen in Brauch und Glauben. Volksmedizin und

Aberglauben, — Keinrlch Soynrey, Die Sollinger. Volksbilder aus dem
Sollingcr Walde. Berlin: Deutsche Landbuchhandlung 1924. 392 S. 8« geb.

ö Mk. Wer die dem deutschen Landvolk geweihte segensreiche Arbeit des Heraus
gebers der „Deutschen Dorfzeitung" und der Zeitschrift „Das Land" nnd des

Verfassers zahlreicher lebensvoller Erzählungen aus dem Volksleben kennt, wird

mit freudiger Spannung zu diesem Buch greifen, das die Frucht eines jähr«

zehntelangen Sammelns und Beobachtens ist. „Einzig von dem Gedanken erfüllt,

ein unverfälschtes, naturgetreues Abbild vom Volkstum des Sollings zu geben",
will der Vers. „Vergangenes und Gegenwärtiges für eine Zukunft bewahren
helfen, in der vielleicht alle urwüchsige Sonderart eingeebnet sein wird". In

11'
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echt volkstümlicher Darstellung ohne gelehrtes Beimerk gestaltet er sein reiches
Material zu lebensfrischen Einzelbildern, die in gleicher Weise den Freund des

Bauerntums wie den wissenschaftlichen Forscher ansprechen. Es is
t

sehr zu be

dauern, daß der Verlag sich nicht entschlossen hat, auch das reiche Bilder

material, das der Verf. im Laufe der Jahre zusammengebracht hat, zu veröffent
lichen. Der buchhöndlerifche Erfolg des Werks

— es is
t

schon das 3
.

Tausend

im Handel — sollte zu einer erweiterten, illustrierten Auflage ermutigen. Der

Verf. stellt eine Fortsetzung des Werks in Aussicht: Sagen und Geschichten des

Sollings, Wald- und Ackerleute, Spinn- und Spiellieder. Möge ihm Kraft und

Muße für die Ausführung dieser Pläne beschieden sein. Nach einer knappen Ein

leitung, in der er Geographie und Geschichte des Gebiets, Volkscharakter und

Sprache seiner Landsleute skizziert, wird der Lebens- und Jahreslauf des Sol
lingers geschildert; einzelne Skizzen behandeln Hausbau, Volkstracht, Hexen
glaube, Besprechen von Krankheiten, Töpfersprüche, Dorforiginale u. a. ; Sprich

wörter und Redensarten beschließen das schöne Buch. Der Abschnitt „Orts
neckereien" erschien auch in der Niederd. Zeitschr. f. Volksk. Jg. ll (1924) H

,

1
.

Ein Schönheitsfehler is
t es m. E., daß gelegentlich „mythische" Deutungen ver

sucht werden im Geist Simrocks (s
. S. 126), wobei Wodan, Donar, Holda, Ostara

unnötigerweise bemüht werden (z
. B. S. 5S, 121, 276, 279); bes. gehören

hierher die unglaublichen Vermutungen von Pastor Harland, denen Sohnrey

selbst oft zweifelnd gegenübersteht (z
. B. S. 96). Dankenswert sind die Hinweise

darauf, wie Geistliche, statt dörsliche Sitten zu veredeln, sie, durch ungeschicktes

Eifern dagegen, mit oder auch ohne Erfolg bekämpft haben (z
. B. Spinnstuben

S- 76, Konfirmationsbräuche S. 108 f., Leichenmahl S. 234). S. 287,1 wird

„Elis Ding" in der von A. Martin, Hess. Bl. XIX 121 mitgeteilten Segens
formel gegen Rose richtig als „hillig Ding" erklärt. Ich kann mir nicht ver

sagen, auf ein prächtiges Beispiel dafür hinzuweisen, wie Wandergeschichten im
Volksmund Lokalfarbe bekommen und bei der Aneignung ausgeschmückt werden.

Der bekannte Schwank von der Frau, die durch den Klingelbeutel im Kirchen

schlaf gestört wird, z. B. Wossidle und Gossel«, Lustig Vertellers S. 11
Nr. 18), wird hier S. ö?f. bei der Behandlung des Silvesterbrauchs der Honig

kuchenkaltschale von einer bestimmten Frau erzählt, die bei diesem Festessen

sich, in einem Nachbardorf ganz besonders gütlich getan hatte und nun bei der
Neujahrspredigt einschlummerte und träumte, sie säße noch an Bierkamps Tisch
und äße immerfort „Brenneweunskaschale", ob sie ihr auch schon gänzlich über

war. Da weckt sie der Kirchenvorsteher mit dem Klinjgelbeutel, und si
e

ruft laut
in die Kirche hinein: „Näu ak nennen Droppen mähr!" Es sei noch erwähnt,

daß dieses eigenartige Gericht S. S9 unter dem Namen „Brocksel" auch für
den Westerwald nachgewiesen wird. — H. Schelk, Bergische Volkskunde.
Elberfeld; Martini und Grüttefien 1924. 142 S. 8» 2,4« Mk. Wohl der

derzeit beste Kenner des bergischen Volkstums, dem wir auch zwei Bände

„Bergifche Sagen" und viele Einzelbeiträge in volkskundlichen und historischen

Zeitschriften verdanken, bietet uns hier eine eingehende Darstellung der Volks

kunde seiner engeren Heimat dar zur „praktischen Benutzung in Schule und

Haus", wie der Waschzettel ,sagt. Er is
t

sich dabei bewußt, daß nach der geschicht

lichen Entwicklung „eine große Eigenart und Selbständigkeit des Volkstums im

Bergischen nicht zu erwarten ist", und fällt daher nicht der Gefahr zum Opfer,

durch ein gesuchtes, künstliches Herausarbeiten bergischer Eigenheiten seiner Arbeit
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den Vorwurf „innerer Unwahrheit" zuzuziehen. Das Buch is
t in folgende

Abschnitte gegliedert: 1
.

Bergische Stammeskunde, 2
. Siedelung; Hof und Haus,

3
.

Tracht, 4
,

Sprache, S
.

volkstümliche Dichtung, 6
.

Volksglaube, 7
. Sitte und

Brauch (des Tages Arbeit, des Jahres Feste, des Lebens Stufen, Spiel und

Tanz), 8
.

des Volkes Rechtspflege. Etwas mehr Kritik den Quellen gegenüber

und Vorsicht bei ihrer Deutung wäre erwünscht: S. 22 z. B. liest man im An

schlug an die bekannte CSsarstelle (6e bell« Osll. VI, 21, s. Helm, Altgerm.
Religionsgesch. I 2S6ff.) folgendes oberflächliche Gerede: „Das Feuer können
wir aber mit der Sonne fast identifizieren. Daß ein Feuergott fast allen idg, Völ
kern bekannt war, kann mithin keineswegs befremden. Ein Abbild der himmlischen

Feuer is
t das irdische Feuer .... es hat vor allen Dingen seinen Sitz im

Herd . . . dort brennt das Feuer, das alter bergischer Sitte gemäß nie erlöschen

soll . . .: jene gefesselte, geheimnisvolle Riesenkraft, vor allen Dingen der

Sonne, des Allheilmittels der Erde und ihrer Lebewesen." S. 23 wird, scheints,
ein Kachelofen mit figürlichen Darstellungen geschildert: die Landleute, wußten nicht,

weswegen hier „die Hellgen in die Pötte guckten", dann fährt der Verfasser fort:

„Damit begegnen wir dem Seelenglauben, Seelenkult, Ahnenkult. Im Rauchfang
hing das Hel mit dem Helhaken zur Aufnahme von Kessel oder Topf. Auffallend

is
t

immerhin die Übereinstimmung des Namens Hel mit dem der eddischen Toten

göttin . . . Hel. In Oberhessen sind Hollefahrten bekannt, . . . eine Hollefahrt

is
t eine Geisterfahrt, eine Totenfahrt." Selbst wenn der Verf. statt Simrocks

Mythologie auch Günterts Kalypso studiert hätte, muß man sragen: Was soll
das hier? Den Hel- oder Halhaken mit der Frau Holle zusammenzubringen, blieb

ihm vorbehalten. Ein Satz wie der S. 49: „Der geheimnisvollste Tanz is
t

der

alte bergische Hochzeitstanz, der Siebensprung" zeigt, daß der Verf. die grund

legenden Arbeiten über diesen Tanz von Ed. Hermann in der Ztschr. d
. Ver-

f, Volksk. XV u. XVII nicht kennt. Auch die folgenden Bemerkungen über die
Tanzlieder sind so knapp und unklar, daß man ebenfalls annehmen muß, daß dem

Verf. z. B. John Meiers Ausführungen über „Schön Hannchen in der Mühle"
in dem Buch „Kunstlieder im Volksmund" unbekannt geblieben sind. So könnte

ich fortfahren, das Angeführte mag genügen: der Wert des Buches liegt in der

Mitteilung des Tatsächlichen, und auch da möchte man manchmal mehr und

Genaueres erfahren. Der Verf. hat z. B, selbst einen Beitrag über den Hubertus

schlüssel in der Ztschr. d
. Ver. f. Volksk. XI veröffentlicht, warum beschränkt er sich

S. 103 auf den kurzen Satz? Auch sorgfältige Anführung der Quellen vermißt
man oft, gerade wo doch hier mit der Phantasie eines Zuccalmaglio zu
rechnen is

t

(s
.

z. B. Hess. Bl. VII, 36 f,
;

187). S. 22 sind als Proben der Haus?
inschriftcn drei Sprüche gegeben: in dem ersten is

t

sicher in Z
. 3 „ewig" für

„wenig'' zu lesen, aber auch die Formulierung des zweiten is
t

schlecht (s
.

Hess.

Bl. XIX, 47 ff.), und der dritte Spruch is
t

seinem Inhalt nach so einzigartig,

daß er als Musterbeispiel für bäuerliche Spruchweisheit nicht gut dienen kann. —

Siegen und das Siegerland 1224—1924. Festschrift aus Anlaß der
Siebenhundertjahrfeier von Burg und Stadt Siegen in Verbindung mit der Stadt

verwaltung, der Industrie- und Handelskammer des Kreises Siegen und im Auf
trage des Vereins für Heimatkunde und Heimatschutz im Siegerlande samt Nachbar
gebieten hrsg. von K«ns Kruse. Siegen: Verlag der Siegener Zeitung (W. Vor

länder) 1924. VIII, 120, 10« S., 2 färb. Kunstbeilagen. Fol. Diese reichillustrierte
auf Kunstdruckpapier gedruckte Festschrift verdient auch in volkskundlichen Kreisen
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bekanni zu werden wegen einer Reihe wertvoller volkskundlicher Beiträge: Her
mann Böttger, Das mittelalterliche Siegen. Eine geschichtliche Ortsbeschrei
bung auf Grund archivalischer Studien (Siedlungsgeschichte, Befestigung, Tor-,

Platz-, Straßen- und Häusernamen, Brunnen usw.). Theoo. Keßler, Die
rechtsgeschichtliche Entwicklung der Siegener Stadtverfassung. H. Plitsch, Aus
Siegens frühsten Tagen (u. a. Abgrenzung der Stadtmark, Eisen- und Silberhütten,

Zünfte, Bürgereid). R. Jung, Stadttore und Torschluß in Siegen. I. Hein
zerling, Über Glauben und Brauch unserer Vorfahren im Siegerland (Marien
käfer — Herrgottstiercheen, auf Frei« zurückgeführt!; Martinsfeuer, Osterfeuer mit
Feuerrad-Rollen, Martinsgans (Martinus — Wodan!); Nicolaustag, Kla(o)sborn
als Kinderbrunnen; Wassermann; Hollefahren; die Spirkel (— Februar, vgl,
Bilfinger, Ztschr. f. d. Wortforschung V 1S03/04, 263 ff.); wilde Weiber;
Heidelbeeropfer und -liedchen, eine wertvolle Ergänzung zu meinem Aufsatz in

Bd. XXII; Trude; Hexen; Besprechen (unter Mitteilung zahlreicher Segens
formeln); Bastlösereime; Werwolf; Tiere im Volksglauben; Todesvorzeichen).

Wilhelm Weyer, „Die Riimcher uß d'm Seejerland" (Dialektgedichte von
Jakob Heinr. Schmick 1868). Albr. Kippenberger, Vom Kunsteisenguß
des Siegerlandes und dessen Meister. Hermann Reuter, Landschafts- und
Ortsneckereien im Siegerland (mit Erklärungen, die von einer genauen Kenntnis

des Volks und seiner Mundart zeugen; Verf. hat in seiner Dissertation wertvolle

Beiträge zur Siegerländer Mundart geliefert, 1903.) — Albert Neck«, Pfälzer
Volkskunde. Mit 1S3 Abb. auf Tafeln und im Text, sowie 5 Karten. Bonn und
Leipzig: Kurt Schröder 1925. XV, 413 S. 8°. « M. In der von Adam Wrede
herausgegebenen Sammlung „Volkskunde rheinischer Landschaften", in der als

erster Band die 2. Auflage von Wredes „Eifeler Volkskunde" erschien, erhalten
wir hier aus der Feder unseres Mitarbeiters ein reifes Werk, das vielleicht unter

den zahlreichen, in den letzten Jahren veröffentlichten Darftellungen der Volks

kunde deutscher Landschaften als die beste angesprochen werden darf. Auf Schritt
und Tritt merkt man, daß hier ein Mann zu uns spricht, der nicht nur daß
Volksleben seiner Heimat vorzüglich kennt, sondern der auch die gesamte in

Betracht kommende wissenschaftliche Literatur beherrscht, und der selbst auf vielen

Gebieten als erfolgreicher Mitforscher tätig ist. Ich kenne wohl nur einen kleinen

Teil seiner früheren zahlreichen Veröffentlichungen, die meistens in provinziellen

Zeitschriften wie dem „Pfälzerwald", dem „Pfälzischen Museum", dem „Pfälzer
in Berlin", den „Bayer. Heften f. Volkskunde", den „Mitteilungen und Umfragen

zur bayer. Volks!,", den „Blättern zur baher. Volksk." erschienen sind; unsere

Leser werden sich gern an die Beiträge zu unfern „Blättern" erinnern, von denen

ic
h

hier nur die beiden großen Aufsätze „Pfälzische Frühlingsfeiern" in Bd. VI
und „Frauenrecht in Brauch und Sitte" in Bd. X erwähnen will. Es sind alles
Abhandlungen und Mitteilungen, die wirklich die Forschung gefördert oder das

Quellenmaterial bereichert haben. Er hat für die Volkskunde der Pfalz zwei große
Vorgänger: Riehl und Schandein, dieser neue Grundriß der Pfälzer Volks
kunde kann sich ihnen getrost an die Seite stellen; er faßt zusammen, was die

moderne volkskundliche, religionsgeschichtliche und kulturhistorische Forschung sür
die Pfalz geleistet haben. Das Buch is

t

folgendermaßen gegliedert: Einleitung:

Inhalt, Alter und Umfang des Begriffes Pfalz. 1
. Siedlungs-, Stammes- und

Ortsnamenkunde. 2
.

Flur und Dorf, Hof und Haus. 3
. Die Tracht der Alten.

4
.

Volkstum und Geistesentwicklung. S
. Glaube und Aberglaube. S. Sprache und



- 167 —
Dichtung, 7. Sitten und Bräuche (Marksteine und Stufen des Menschenlebens;

Arbeit und Alltag; Zeiten und Feste). Es folgen über 60 S. Anmerkungen, die
vor allem reiche literarische Nachweise zum Text bringen, für die alle Mitforscher
dem Verf. dankbar sein werden. Der Begriff der Volkskunde ist, wie man sieht,

sehr weit gefaßt, und man kann sich fragen, ob z. B. Ausführungen über die

hellenistisch-orientalischen Mysterienreligionen in den Rheinlanden wirklich notwendig

sind, so berechtigt und erfreulich die weitgehende Berücksichtigung der „Volks-
Funde auch der pfälzischen Vergangenheit" in diesem Werke gewiß ist. Die Tafeln

sind bogenweise hie und da in den Text eingeheftet, das is
t

ein störender Mißstand;

wenn es technisch schwierig ist, die Abbildungen da einzufügen, wo si
e im Text

«wähnt werden, sollte man si
e lieber alle ans Ende binden. Es is
t

schade, daß

«ft auch im Text ein Hinweis auf die Tafeln fehlt, z. B. S. 66, wo der Nicht
Pfälzer sich schwerlich eine Vorstellung von dem „Dampfnudeltor" machen kann,

dessen Abb. erst nach S. 208 eingeheftet ist! Das muß in einer Neuauflage, die
gewiß nicht allzulange auf sich warten läßt, geändert werden. S. 118 sehe ich
mit Verwunderung, daß der oben S. 12S von mir behandelte Segen gegen die

Gelbsucht in der Pfalz auch beim Anschneiden des ersten Brotlaibs aus neuem

Mehl gesprochen wird; aus meiner Darstellung wird wohl klar werden, daß das
nur ein unverstandener Mißbrauch sein kann. Für das Judasverbrennen am Kar
samstag S. 312 wäre die ausgezeichnete Monographie von A. Taylor in den
V^asKinZtOn vniversitx ätuäies XI 1923, ttumsn. 8er. S. 1S9 ff. zu zitieren,
in den Anm. zum Schwertertanz hätten H

. Naumanns Untersuchungen zum
Schwertfechterspiel in „Primitive Gemeinschaftskultur" S. 124 ff. vielleicht Er
wähnung verdient. Zur Kuckuckskerwe S. 332 vgl. Helm, Hess. Bl. XVIII 123.
Die Auswanderung der Pfälzer nach Amerika wird gestreift, auch das oben S. 161

genannte Werk von Stoudt gelegentlich erwähnt. Aber bei der Bedeutung
dieses pennsylvamschen Pfälzertums, das sein Volkstum so viele Generationen hin

durch sich treu bewahrt hat, wünschte man eingehendere Berücksichtigung; auch das

Pfälzische Element unter den Wolgadeutschen möchte man erwähnt sehen. Aber

das sind nur kleine Ausstellungen. Möge das Buch den Erfolg haben, den es

»erdient; in unserem Hessenland, dessen rheinhessischer Volksteil den Pfälzer»
eng «erwandt ist, wird es gewiß viele dankbare Leser und Benutzer finden,

— Hugen

SieyrK, B ad ische Volkskunde. Teil 1
. Mit 72 Wb. auf Tafeln und

im Text: Leipzig: Quelle & Meyer 1924. XV, 199 S. 30 Tafeln. 8° geb. 4 M.

(Aus der Sammlung: Deutsche Stämme, deutsche Lande. Hrsgbr.: Fr. von der
Leyen). Der Verf., unseren Lesem als Mitarbeiter wohl bekannt, is

t

ein Schüler

Mbr. Dieterichs, des Mitbegründers unserer Vereinigung und unserer Blätter,
dem auch ic

h

neben O. Behaghel die Anregung zu meinen volkskundlichen
Studien verdanke. Dieterich'scher Geist lebt in den zahlreichen volkskundlichen
Veröffentlichungen Fehrles; ic

h bin daher auf sie in einer besonderen Weise ein

gestellt. Das vorliegende Buch läßt sich nicht gut mit Wredes „Rheinischer"
und Sartoris „Westfälischer Volkskunde" aus derselben Sammlung oder mit
der eben besprochenen „Pfälzer Volkskunde" von Becker vergleichen, die alle
einen Überblick über die gesamten volkskundlichen Erscheinungen ihres Gebiets

geben wollen; Fehrle dagegen will in das Leben und die Vorstellungswelt des
Volks, speziell des badischen Volks, einführen, er wählt dafür einzelne Gebiete
der Volkskunde, die sich dazu besonders eignen, aus und zieht dazu eine große

Fülle von vielfach noch unveröffentlichten oder wenig bekannten Beispielen aus
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Baden heran. Der erste Abschnitt „Sprache und Art des Volkes" gibt die anthro
pologische und stammeskundliche Grundlage, was bei der so wenig einheitlichen

Bevölkerung Badens natürlich besonders notwendig ist. Interessant is
t der Ver

such, eine Verbindung zwischen der Rassenfrage und dem Schönheitsideal des

Volkslieds herzustellen; ich muß allerdings gestehen, daß ic
h

gegen die dabei,

befolgte statistische Methode sofort große Bedenken hatte, deren Berechtigung ich

nun bei einer Nachprüfung bestätigt finde: auch in Lewalters „Deutschen
Volksliedern aus Niederhessen" überwiegt die braune Farbe der Augen und Haare,

s.G. C.Jericho, Die Motive in den hessischenVolksliedern (Diss. 1917) S.26f.,
und so müßte es nach dieser Methode auch in Westfalen fein, wo sicher noch
die blondhaarigen und blauäugigen Angehörigen der nordischen Rasse in der Über

zahl sind: in Reifferscheids „Westfäl. Volksliedern" zähle ich vier swartbraune
Mäken, bezw. schwarzbraune Äugelein neben nur zwei Erwähnungen von gelkrausen

Haaren, einmal noch spricht ein Reiter selbst von seinen goldenen Locken. Fehrle

hält es selbst sür möglich, daß der Einfluß formelhafter Ausdrücke hier zu berück

sichtigen ist; ich könnte mir zudem denken, daß das brünette Schönheitsideal gerade
aus einer Zeit stammt, wo der dunkle Typus noch seltener war, wie ja auch die

dunkele« Italiener ihre Madonnen meist blond malen. Im 2
.

Abschnitt wird

„Empfindungs- und Denkart des Volkes" behandelt, diese vielfach noch sehr
primitive, stark assoziative, komplexe Denkweise der großen Unterschicht des Volkes

überhaupt, nicht des badischen allein: nur an badischen Belegen wird dies klar

gemacht. Verf. wählt als Beispiele den Gebrauch der Rundzahlen 3 oder 3X3
und 7

, Volkslied und Volkskunst und die Ortsneckereien; S. 72 ff
. polemisiert

er dabei scharf gegen H
. Naumanns Formulierung: „Primitives Gemeinschafts

gut — gesunkenes Kulturgut". Die Neckverse benutzt er als Gelegenheit, den

volkstümlichen Zwei-, bezw. Vierhebungsvers zu besprechen. Im dritten Abschnitt
wird die Entwicklung des deutschen Bauernhauses von der prähistorischen Zeit an.

behandelt und manche fesselnde Vermutung dabei vorgetragen, z. B. die Zurück-
führung der Rundbogentüren im Erdgeschoß auf die Rundbogen der Mediomatriker-

häuser, wie si
e an deren „Hüttengrabsteinen" zu erkennen sind (die Abb. S. 107

steht aus dem Kopf!), und das Weiterleben der schon von Plinius erwähnten
germanischen Weberkeller in den Arbeitsstätten im Erdgeschoß des Schwarzwald

hauses. Der vierte Abschnitt „Der Bauerngarten" is
t

eine sehr gründliche Studie

über die Geschichte der deutschen volkstümlichen Gartenkultur, Gemüse, Heil
pflanzen, Blumen, Obststräucher und -Bäume, die wir zum allergrößten Tei!

fremdem Einfluß versanken: das Römerrum, die Klöster, Italien, die Türkei,
Indien, Amerika haben ihren Beitrag zu unserem heutigen Bauerngarten geliefert.

In diesem Abschnitt tritt das spezifisch Badische fast ganz zurück. In dem Volks
lied S. 144 würde ich, unter den „röslin auf den selben von färben mancherlei"
nicht die Rosen verstehen, sondern die Blumen überhaupt, vgl. z. B. Essigrose,
Pfingstrose, Weidenröschen, Federröschen, Schreiberrösle (— Narzisse S. 159),

wettcrauisch Lem/ssrüss (— Flieder), wie auch wir in Oberhessen das Wort

Rose ganz allgemein für Blume brauchen (Crecelius, Oberhess. Wörterb. Il

699, v. P fister, Erg.-H. I zu Vilmars Idiotikon S. 22); in dem von
Fehrle angezogenen Volkslied werden nachher die „röslin" im einzelnen aufgeführt:
Vergißmeinnicht, Wegwarte usw., dabei auch „die weiß und roten rosen". Der

letzte Abschnitt über die Volkstracht is
t

ein bischen knapp geraten. Die Abbildungen

sind größtenteils Originalbeiträge; daß unter all den schönen badischen Bildern

!
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auf Taf IS auch ein niedersächsisches Bauernhaus auftaucht, berührt merkwürdig.
Einige Bilder werden wohl erst im 2. Bd, erläutert werden, der hoffentlich bald

erscheinen wird. Für uns in Hessen is
t das Buch wegen des angrenzenden badischen

Odenwaldgebiets, das eingehend behandelt wird, noch von besonderer Bedeutung.

Laien und Gelehrte kommen auf ihre Rechnung, die letzteren werden für die

reichen Literaturangaben dankbar sein. Bei den Volksliedern und Ortsneckereien

wären hier Hinweise auf nichtbadische Varianten erwünscht gewesen; wer diese
Dinge nicht kennt, merkt wohl nicht, daß viele von diesen Texten in ganz Deutsche
land verbreitet sind. — Schwöbische Volkskunde. Im Auftrage des
Württembergischen Kultministeriums und mit Unterstützung der Felix-Schlayer-

Stiftung hrsg. von Kugnft LSmmK. Stuttgart: Verlag Silberburg 1924. 8«.

Der Volksmund in Schwaben, 1
.

Reihe: Schwäbische Lebensweisheit
und Spruchkunst in Sprichwörtern, Redensarten und Reimsprüchen. 102 S., geb.
1,80 M. Die Volkslieder in Schwaben. 1

.

Reihe. Aus dem Munde

des Volkes ausgezeichnet. 117 S geb. 2,50 M. Diese beiden schönen Bändchen
eröffnen eine Reihe von Büchern, die die volkstümlichen Überlieferungen Schwabens

sammeln und allgemein zugänglich machen sollen; tüchtige Gelehrte wie Karl

Bohnenb erger, der die Festbräuche bearbeiten wird, R. Kapff, der ein
schwäbisches Namenbuch vorbereitet, E. Weiß („Gott grüß das Handwerk"),
W. Pfleiderer u. a. sind für die folgenden Bände gewonnen. Aus der Vor
rede des Herausgebers, der als feinsinniger Dichter bekannt ist, geht hervor, daß
der richtige Geist in dieser Sammlung leben wird: „Dienst am Volk" is

t

die

Losung dieser Schwäbischen Volkskunde. „Sie will mit dem Leben und Wissen,
Glauben und Sehnen des Volkes vertraut machen. Die Sprichwörter, Lieder

und Sagen, Namen, Schwänke und Sitten, die wir hier aufzeichnen, sind uns

aber nicht das Vorbild, sondern das Sinnbild einer deutschen Kunst, Bildung,

Gesittung, wie wir sie für unsere Landsleute wünschen, sind Unterlagen, Vor
arbeiten, Quellen, Hilfsmittel, so wie Herder seine Volksliedersammlung „Ma
terialien" zur Dichtkunst nannte." „Wir wollen verhindern, daß an Stelle des
Eigenen ein entlehntes, uns nicht gemäßes, verwirrendes und vergiftendes Fremde
trete." Dabei tritt der Verf. ausdrücklich „der jetzt so beliebten und so billigen

Ablehnung des gymnasialen und humanistischen Bildungswesens" entgegen, die

Schwaben wissen, daß die in ihren ausgezeichneten Schulen gepflegte humanistische
Bildung „auch zur Vermehrung der Kräfte der Heimat und des Volkes" bei

trägt. Das erste Bändchen stellt 1231 Sprichwörter, Redensarten und Reim

sprüche in schwäbisch gefärbtem Hochdeutsch oder in der Mundart, alle dem Volks

mund entnommen, zusammen in alphabetischer Ordnung, ohne gelehrtes Beiwerk,

nur mit einer kurzen Borrede des Herausgebers, in der er u. a. auf den „un
erschöpflichen Reichtum an naturgewachsener, überlieferter Volksbildung" in dieser

Wortkunst hinweist. Es soll „nur eine Kostprobe sein", die „zum Horchen und

Nachdenken anregen und so der Volksbildung dienen möchte." In dem 2
.

Bändchen

sind IM Volkslieder, die zum allergrößten Teil der Herausgeber und seine Mit
arbeiter selbst aufgezeichnet haben, veröffentlicht, davon 92 mit den Melodien,

einige Male sind auch mehrere Melodien und Textvarianten vom selben Liebe

aufgezeichnet. Der größte Teil der Lieder findet sich auch in anderen Sammlungen,

für die Volksliedforschung is
t

ihre Aufzeichnung deshalb doch wegen der Text-
und Melodienvarianten wertvoll genug. Der Zweck des Büchleins is

t aber ein

anderer, Freude am Volkslied zu erwecken und lebendig zu erhalten und zu ge»
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wissenhaftem Sammeln zu ermuntern. Die Ausstattung der Bändchen is

t

gut und

geschmackvoll, si
e verdienen weiteste Verbreitung.

— Beiträge zur Heimat
kunde des deutschen Wolgagebiets. Mit einer Karte und einer
Tabelle. Pokrowsk (Kosakenstadt): Verlag der Abt. f. Volksbildung des Gebiets

der Wolgadeutschen 1923. 87 S. 4°. Im Herbst 1924 weilte der Professor der
Germanistik an der Universität Saratow G. Dinges zum Studium des Sprach»
atlas in Marburg, Ich hatte die große Freude, ihn kennen zu lernen und durch

ihn Beziehungen mit unseren Landsleuten in den Wolgakolonien anknüpsen zu

können, die auch, wie bereits das vorliegende Heft unserer Blätter zeigt, der

Volkskunde zugute kommen sollen. Herrn Dinges verdanke ich auch die Kenntnis

des heimatkundlichen Sammelwerks, das vor allem „dem Lehrer als Hilfsmittel,

als Anregung beim heimatkundlichen Unterricht dienen soll". P
. Sinner gibt

darin eine auf eigenen Quellenstudien beruhende kurze Geschichte der deutschen

Wolgakolonien von ihrer Gründung 1764 bis zur Gegenwart, die unter dem

Zeichen des nationalen Zusammenschlusses der deutschen Wolgakolonisten zu einem

„autonomen Gebiet der Wolgadeutschen" im russischen Sowjetstaat steht. Mit Be
wunderung liest man, was dort unsere Landsleute in den 160 Jahren trotz
Kampf, Bedrückung und Not aller Art geleistet, wie si

e

ihr Deutschtum bewahrt
haben, und wie aus dm 25 000 Kolonisten allmählich „ein Völkchen von v/z
bis 2 Millionen geworden, . . . zerstreut über die ganze Erde und doch ihrer
alten Wolgaheimat treu bleibend." Am schlimmsten waren die letzten Jahre: Krieg,
Verfolgungen, Revolution und die furchtbaren Hungerjahre 1921 und 1922 haben
die Bevölkerung dezimiert, und leider berichten die Briefe, die ic

h in der letzten

Zeit erhalte, von neuer, schwerer Hungersnot unter unseren Landsleuten. Die

Neuordnung der politischen Verhältnisse haben jedenfalls den einen Vorteil, daß
die Russisizierungsversuche aufgehört haben, und daß sich das deutsche Volkstum

nun freier entfalten kann. Den größten Wert legt der neue Staat auf eine Ver

besserung des Schulwesens und die „Liquidation des Analphabetentums", ivorüber

ein besonderer Aufsatz von Joh. Müller „Ein kurzer historischer Bericht über
den Zustand der VolksaufklSrung im Gebiete der Wolgadeutschen" unterrichtet. Es
liegt an der religionsseindlichen Stellung des offiziellen Sowjet-Rußlands, daß
die große Bedeutung, die die Kirche für die Erhaltung des deutschen Volkstums

hatte, und die ihr auch für den Wiederaufbau zukommt, keine Berücksichtigung in
dem Werke findet. Selbst der Beitrag zur Geschichte der Herrnhuter Kolonie

Sarepta von Emil Mayer spricht kaum von dem religiösen Leben dieses kleinen
deutschen Kulturzentrums. P

. Rau berichtet über Altertumsfunde im SeelmSnner
Bezirk (s

.

o. seinen Aufsatz S. 39 ff.), H
. Schlegel über die wirtschaftlichen

Verhältnisse (Landwirtschaft, Kleinindustrie, Hausindustrie, Handel). Für uns am
wichtigsten sind die Beiträge von Prof. Dinges und seiner Gattin, vor allem
der Beitrag des ersteren „Über unsere Mundarten", ganz populär geschrieben, aber

wissenschaftlich wohl fundiert. Schon Wols v. Un Werth hatte 1918 an der
Hand von Sprachproben, die ihm Wolgadeutsche Kriegsgefangene geliefert hatten,

mit Hilfe des Sprachatlas den Sprachcharakter der Wolgadeutschen Mundarten
genauer bestimmen können. Dinges arbeitet mit viel reicherem Material, den

Beantwortungen von Fragebögen, die der Dichter Lonsinger und dann er
selbst (die 4« Sätze Gg. Wenkers) versandt hat. Die große Masse der Wolga

kolonisten entstammt danach dem rheinfränkischen Gebiet (außer Niederhessen unö
Lothringen), aus dem Kr. Schotten und Büdingen und der Gegend von Hanau
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stammen die Vogelsberg« und Spessartmundarten, aus Starkenburg, der badischen
und bayrischen Psalz die hessisch-pfälzischen Dialekte; auch einige ostmitteldeutsche
Kolonien sind vorhanden, sowie mehrere plattdeutsch redende Mennonitensiedlungen

aus der Gegend von Danzig. Eine farbige Kartenbeilage gibt den Mundart

charakter der Wolgadeutschen Mutterkolonien an, eine kleine Mundartenkarte des

Deutschen Reiches erleichtert die Bestimmung der Heimat der einzelnen Siedlungen.

Emma Dinges teilt aus ihrer Sammlung eine hübsche Ausmahl von mund
artlichen Sprichwörtern, Redensarten, Rätseln und Schwanken mit. Als ober

hessische Dialektprobe sei daraus eine Geschichte aus Balzer, die übrigens auch

noch bei uns erzählt werden soll, hier mitgeteilt: Dr Christian Hot emol a Kend
iwer die Daaf gehouwe. „Wie solls heißen?" front dr Pastr. „Ja, des Waas
ich nett, Vettc Herr Pastr." „Aber es muß doch einen Namen haben; nun, wie

heißen Sie?" „Aich haafe Christjan." „Nun, so soll es vielleicht Ihren Namen

haben?" „No, warim dan net, su lang wei «ich noch lewe, kan aich ach ohne
Noome sai'." Einige Erzählungen und Gedichte von Wolgadeutschen Verfassern
bilden den Abschluß des Bandes.

Hdnard Kuck und Kei»rich Soynrey, Feste und Spiele des deut
schen Landvolks. 3., neubearb. Ausl. Berlin: Deutsche Landbuchhandl. 192S.
372 S. 8« geb. 5 M. Die erste Aufl. dieses Buchs (1909) is

t in unseren Blättern

IX ISIf. von O. Schulte empfehlend angezeigt worden; eine 2
,

erschien 1911,

um einige Zusätze vermehrt. Die 3
.

bezeichnet sich auf dem Titel als Neubear

beitung, das is
t

si
e

eigentlich nicht: in der Vorrede sagen die Verf. denn auch
nur: „Das Buch is

t

aufs neue durchgesehen worden." Es is
t

tatsächlich das alte

Werk, hie und da nachgebessert und durch kleine Zusätze vermehrt, die Vers,

verweisen selbst dasür auf die Festbräuche, die mit der Freude an Wettleistungen

zusammenhängen. Eine Neuerung is
t das Weglassen der Gewährsmänner, die

vielfach unveröffentlichtes Material zur Verfügung gestellt hatten, was wohl in

der Regel unbedenklich is
t
; . immerhin fallen dabei manchmal genauere Orts

angaben aus, so z. B, S. 40 f. für den Nikolaustagsbrauch aus Mähren die aus

den früheren Auflagen ersichtliche Herkunft des Zeugnisses aus der Olmützer Gegend.

Das Werk verfolgt nicht in erster Linie wissenschaftliche Zwecke, sondern will vor
allem „die Freu'de an der alten festen Dorffröhlichkeit und diese selbst beleben",

deshalb darf man den Verf. es nicht verübeln, daß sie ihr Buch nicht durch

Hineinarbeiten der inzwischen erschienenen Veröffentlichungen (vor allem Sar
toris „Sitte und Brauch" und die vielen provinziellen „Volkskunden") haben
anschwellen lassen und stark umgeändert haben. Immerhin hätte die Berücksichtigung

einschlügiger Werke (wie E. Fehrle, Deutsche Fest- und Volksbräuche) und
Aussätze hie und da nichts geschadet. Immer wieder stößt man auf veraltete An

schauungen, die so gerne die altgermanischen großen Götter in den Volksüber-

lieferunge >
,

wiedererkennen wollten, wenn z. B, S. 42 der „Klapperbock" mit
Donar in Verbindung gebracht wird, oder S. 80,3 es in der Anmerkung zu

einem Zusatz über das „Holradrufen" im Kr. Hersfeld am Sonntag nach Fast

nacht heißt: „Man deutet den Ruf als „Rad der Frau Holle"; eher is
t an eine

Verstümmelung aus „Hagelrad" zu denken", oder S. 90,4 ebenfalls in einem
neuen Zusatz zum westfälischen „Sünte!megel"-Berjagen : „man hat wegen des

Hammers an eine Vertreibung des Winters durch den Hammer Donars gedacht",
oder wenn S. 98 nach einer neuen Anm. das Schöpfen des Osterwassers vor
Sonnenaufgang an Ostara, die Göttin der Morgenröte, erinnern, oder nach S. 101
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das Eieropfer beim Beginn des Pflügens „den Wettergott (Donar) günstig

stimmen" soll. Nach S. 220 galt das Beerenopfer bei der Beerenlese (s
.

Hess.

Blätter XXII, 1 ff.) dem Donar! Die meisten Zusätze sind Kücks „Lüneburger
Wörterbuch" und Sohnreys „Die Sollinger" entnommen, selbst die neueren
Aufsätze in Sohnreys Zeitschriften „Das Land" und „Deutsche Dorfzeitung",

die zu den Hauptquellen für die 1
.

Aufl. gehörten, sind nicht dafür herangezogen
worden (z

. B. zu S. 168 f. die Schilderung des Ringreiterfests in Welmbüttel:

Das Land XXIX 1S20, 28 ff.). Zu S. 123,3: Hörmanns Monographie
„Herdengeläute und seine Bestandteile" is

t in unseren Blattern erschienen, die

angeführte Nachricht (s
.

Bd. XV 74,3) erweist sich danach als Zitat aus

Andre es „Braunschw. Volks!.", Diese Ausstellungen sollen keine Ablehnung
des Buchs bedeuten, ic

h

schätze es sehr nicht nur wegen der praktischen Aufgabe,
der es dienen will, sondern auch als eine Fundgrube so vieler wertvollster Nach-

richten aus ungedruckten oder schwer zugänglichen Quellen. — Kark^rümer,

Das Bauernhaus auf dem Hellwege. Sitten und Gebräuche aus
Westfalen. Buchschmuck v. A. Böhmer-Hengstenberg, Titelbild v. Augustin Heu
mann, (Hellwegbücher, Hrsg. v. B. Zytur und F. Vehr, 5

.

Bändchen). Frank
furt am Main: Diesterweg 1924. 38 S. 8« 1 Mk. Das anspruchslose Heftchen,
mit einigen schönen Holzschnitten geschmückt, schildert uns das Bauernhaus und

das Bauernleben in Hof und Feld; es folgt ein Abschnitt über westfälische
Hausinschriften, der zum Sammeln anregen will (hier vermißt man aber genauere
Angaben über Art der Anbringung der Inschriften, ihre Buchstabenformen, f. Hess.
Bl. XIX, 12 ff.), über Hausheben und Baugebräuche, und über die Eule im
Volksglauben Westfalens. Eine Unstimmigkeit sei erwähnt: Auf dem Umschlag

strahlt die Sonne über einer aus zwei Pferdeköpfen bestehenden Giebelzier, trotzdem
im Text S. 7 erklärt wird, daß solche Giebelzievden, die als Wodanszeichen
gedeutet würden, bei den Hellwegbauernhäusern, soweit bekannt ist, nicht vor

kommen. — Kart Stranö, Die Rhön im Wandel der Monate. Kultur
geschichtliche Erzählungen, Stimmungsbilder, Sagen und Geschichten aus der Rhön.
Würzburg: Bonitas-Bauer 1924. VII, 151 S. 8° 2,6« Mk. Aus echter Heimat
begeisterung heraus hat hier ein Lehrer niedergeschrieben, was er „in der Rhön
erlebt in vielen Jahren, was er erlauschte bei ihren Bewohnern": nach den

Monaten des Jahres geordnete kurze Skizzen, offenbar zuerst für Zeitungen oder
Kalender abgefaßt^), regelmäßig für jeden Monat eine allgemein gehaltene über

den Namen und Charakter des Monats und dann eine über die Sitten und

Gebräuche der RHöner in dem betr. Monat; es folgen kleine Erinnerungsbilder,

Erzählungen, Naturschilderungen, Sagen, Darstellungen einzelner Brauche, Fest

feiern oder einer Wallfahrt, manchmal auch ein Gedicht; die Spinnstube wird

nach W. H
.

Riehl geschildert, die Geschichte des Weihnachtsbaums A. Tille

entlehnt. Überhaupt beruht nicht alles auf eigener Beobachtung, die ältere Lite
ratur, besonders Hühls „Rhönspiegel", wird oft herangezogen. Auf gelehrte
Namendeutung geht natürlich auch ein Satz wie der auf S. 49 zurück: „Die
Osterburg bei Bischofsheim soll eine Hauptstätte der Verehrung Ostaras gewesen

l) S. 43: „Ostern fällt diesmal in den Anfang des April". Wie ich
nachträglich sehe, is

t

der Verf. der Schriftleiter der Vereinszeitschrift des Rhön
klubs „Die Rhön". Ich habe darin geblättert und dabei eine ganze Reihe der

Aufsätze des vorliegenden Werks gefunden, auch der Buchschmuck stimmt mit dem
der Zeitschrift überein.
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sein." Das altniederdeutsche Tausgelöbnis, das nachher aus einer Schrift des

Pfarrers A. Schümm über die Geschichte von Bischössheim S. 50 abgedruckt
wird, is

t voller Fehler! Die nordischen Götternamen Frigga und Baldur werden

unbedenklich verwendet usw, l'smeii est Isuäsricls voluinss. — Ariedrlch Iftfter,

Schwäbische Volksbrüuche, Feste und Sagen. Augsburg: Benno
Filser 1924. III S. 8° (Veröffentlichungen des Urgeschichtlichen Forschungs

instituts Tübingen, Volkstümliche Reihe). Der Verf., auch ein Schüler Albrecht
Tieterichs, greift eine Reihe schwäbischer Volksüberlieferungen heraus, um durch

vergleichende Betrachtung „ihre ursprüngliche Bedeutung aufzuhellen" und nach

zuweisen, „wie mancherlei Glaube und Aberglaube, den wir bei unserm Volke
finden, Allgemeingut der Menschheit ist". Es is

t

zu begrüßen, daß „neben den

isolierenden volkskundlichen Darstellungen, die einem einzelnen Volksstamm ge

widmet sind und dessen Eigenleben und eigentümliche Kultur zu schildern unter

nehmen", auch solche vergleichende Untersuchungen treten, die „das Typische, d
.

h
.

die allen Völkern gemeinsamen Grundformen des religiösen Denkens und Glaubens"

herausarbeiten wollen, worin Dieterich ja die Hauptausgabe der Volkskunde sah

(Hess. Bl. I 189 f.). An den schwäbischen Fastnachtsbräuchen wird in der Ein
leitung gezeigt, daß diese so, wie si

e

heute geübt werden, wenn man sie völlig

isoliert sür sich betrachtet, nicht mehr verständlich sind; erst durch Zurückgehen

auf ihre älteren Formen und Heranziehung entsprechender Gebräuche bei Kultur»

und Naturvölkern kann man zur Erkenntnis des ursprünglichen Sinns gelangen.
Der erste größte Abschnitt behandelt „Wunderdoktor und Heilbräuche" (Blasen

s,
s. «.Wünsch, Hess. Bl. I 134 ff.Z, Streichen, Beten, Brauchen; Geheimhalten

und Erblichkeit der Kenntnisse jvgl. ?itre, Coriosit^ cli usi popolsri S. 141 fs:
Mrsbili lscolts 6i slcrme ssmi^Iie cji gusrire certe mslsttie; in der Regel
besteht bei uns die Vorschrift, daß das Segnen und Brauchen von einer männ

lichen nur auf eine weibliche übertragen werden dürfe und umgekehrt^, Zauber
formeln als Arznei: Schluckzettel u. a.; Zachariassegen s^vgl.Gombert, Hess.
Bl. XVII, 7sf.), Satorformel u. ä

. Amulette; antike Quellen mancher volks

medizinischer Vorschriften; Durchziehen; Mittel gegen Epilepsie; Stapfenstechen;
Liebes- und Bildzauber; Spiegel; „Braucher" — Medizinmann der Naturvölker.)
Im Abschnitt „Geistervertreibung" werden die abergläubischen Mittel gegen Dä
monen behandelt, wie Lärmen (dabei „Häfeln", Wetterzauber, Wetterläuten,

Glockensagen), Licht und Feuer, Salz, Eisen, Räucherungen, Fledermaus, Umgang
(vgl. darüber das Werk von Knuchel, Die Umwandlung, Basel 1S19). Von
den „Bräuchen bei Hochzeit und Tod" werden nur herausgegriffen das „Vor
spannen" („Hemmen"), das gemeinsame Essen (vgl. den ausgezeichneten Abschnitt
darüber i» HoXl^^ Ill^sixr« L' ZZg ff,)- Rosmarin und Zitrone bei
Hochzeit und Tod; Totenkult, Leichenverstümmelung u. a. (vgl. H

. Naumann,
Primitive Gemeinschaftskultur S. 18 ff.); Selbstmörder, Ermordete, ungetaufte

Kinder; Geister des Schlachtfelds. Es folgt ein Abschnitt „Besondere Jahresfeste":
Johannis- und Fastnachtsfeuer mit dem Sonnenzauber des Fastnachtsrads; Regen
zauber und Pfingstbutz, Weitermachen; Fruchtbarkeitszauber, Maienstecken, Schlag

mit der Lebensrute, Sommertagsstecken, Ostereier. Im Schlußkapitel „Grund
formen des religiösen Glaubens" wird als das Wesentliche an der Religion der
Glaube an eine Kraft oder an irgendwelche Kräfte, die wirken, sich offenbaren
können und zu denen der Mensch in irgendein Verhältnis treten kann, bezeichnet;

Fetischismus und Orendismus („Mana") werden auch in deutschem Volksbrauch
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nachgewiesen. Dieser überblick über den Inhalt des sehr anregend geschriebenen Buchs
mag dem Lesern zeigen, was sie darin finden können, ich habe dabei nicht einmal

alles angeführt. Ich kann das Studium allen, die nicht mehr auf Simrocks
und Wolfs Mythologie schwören, angelegentlichst empfehlen; vor allem seien
auch die Nassischen Philologen darauf aufmerksam gemacht, da mit Vorliebe

antikes volkskundliches Vergleichsmaterial herangezogen wird. — Viktor Keramb,

Deutsches Brauchtum in Österreich. Ein Buch zur Kenntnis

und zur Pflege guter Sitten und Bräuche. Graz: Alpenland-Buchhind-

lung 1924. 159 S. 8°. S.— M. Her um die Heimatpflege und Volks

kunde seiner Heimat hochverdiente Verfasser hat ein Jahr hindurch in der
Monatsschrift „Südmark" monatsweise die Bräuche Deutschösterreichs besprochen,

um das Verständnis dafür zu vertiefen und zu ihrer Pflege und Wiederbelebung

anzuleiten. Diese Aufsätze sind nun, hie und da ergänzt, in Buchform erschienen.

Hier redet ein Mann zu seinen Volksgenossen, der nicht nur ein hervorragender

Gelehrter und Kenner ist, sondern auch wirklich die Ehrfurcht und Liebe dem

„Brauchtum" der Heimat gegenüber besitzt, die allein auf Erfolge bei der Pflege

alter Sitten hoffen kann. Trotz der praktischen Aufgaben, denen das Buch dienen

will, wird es auch der Forscher mit Nutzen heranziehen, um einen zuverlässigen,
Überblick über den überraschenden Reichtum an altem Volksgut in der Südmark

zu bekommen. In jedem Abschnitt sind zuerst die im ganzen Gebiet üblichen
Bräuche, dann die Besonderheiten der einzelnen Länder dargestellt. Ein Kapitel

über die Hochzeitsbräuche is
t

beigefügt. Sehr nützlich is
t das alphabetische „Ver

zeichnis der Bräuche und Schlagworte". — Auge» Iiegrle, Der Johannis
tag. Buchen: Verlag des Bezirksmuseums 1924. 21 S. 8«. (Zwischen
Neckar und Main. Heimatblätter des Bezirksmuseums Buchen, Heft 7).

Dieser an manchen wertvollen Nachweisen und bisher nicht veröffentlichten Belegen

reiche Aufsatz befriedigt nicht ganz. Es hätte unbedingt auf die Verbreitung der

Johannisfeuer und anderer Johannisbräuche in ganz Europa hingewiesen werden

sollen, wofür man jetzt die reichen Zusammenstellungen von t^rs?er in l'Ke

Zolclen bougl: Vll 2, 1, 160 ff. heranziehen muß (zu den Zeugnissen aus Grie
chenland vgl. für Tenos I,sws«n, Moäern (ZreeK Folklore snä sneient
OreeK religio« S. 37 und für Samos die ausführliche Schilderung bei

L-r«p.«-rl«S7><:, I«p.laxa V, 380 ff.; zu denen aus Frankreich einen Aufsatz,
von De locke, Mein, de I'äcsä. 6e8 inscr. XXXIl 2 (1831), 152 ff.).
Schon Jak. Grimm, D. Mythol. I« 513 ff. (Nachträge III^, 176 ff.) hat
angesichts des großen Materials, das er bereits gesammelt hatte, nicht diese

Johannisbräuche für germanisches Erbgut gehalten, und u. a. nimmt auch E. H.
Meyer, Mythol, d

.

Germanen S. 332 jüngeren Ursprung und Einführung
aus der Fremde an. Frazer hatte früher, wie Fehrle, zur Deutung die
„solare Theorie" Mannhardts und die „purifikatorische" Westermarcks
und M o g k s zu vereinigen gesucht, in der neuen Auflage seines Werks S. 323 ff.
bezeichnet er dagegen die Deutung dieser Feuerfeste aus der reinigenden Kraft
des Feuers als die wahrscheinlichere. Reinh. Köhler, Kl. Schriften III, 602
nimmt auch für den Brauch, am Feste des Täufers Johannes in gewissem

Flüssen und Quellen zu baden, christlichen Einfluß an.
— Arth Keeger»

„De Maibaam". Ein heiteres Stück aus dem pfälzischen Dorfleben in drei
Aufzügen mit Volksgesang und alten Tänzen. Kaiserslautern: E. Lincks-Crusius-
1925. 68 S. (Pfälzische Heimatbücher Nr. 12). Von diesem lebendigen Lustspiel



in Pfälzer Mundart gilt dasselbe, was ic
h über des Verfassers „Psälzer Kerwe"

in Bd. XX S. 58 gesagt habe. Es sei noch erwähnt, daß im Anhang einige
kurze, wissenschaftlich wohl begründete Ausführungen über die Mädchenversteigerung

in der ersten Mainacht und den Maibaum gegeben werden.

Gtio Weinrelch. Senecas Apocolocyntosis, die Satire auf Tod,
Himmel- und Höllenfahrt des Kaisers Claudius. Einführung, Analyse und

Untersuchungen, Übersetzung. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1923. XII,
149 S. 8». 7,80 M. Dieser ausgezeichnete Kommentar der berühmten Satire
aus der Feder eines Mitarbeiters unserer „Blätter" verdient wegen mancher

fluch sür die Volkskunde wichtiger Erörterungen hier ermähnt zu werden, s. z. B.
S. 11 f. und VIII über den Vergleich des Kopfs mit einem Kürbis, wozu ich
noch auf die siebenbürgische Fassung des Rätsels vom menschlichen Körper hin

weisen möchte (Jos. Haltrich, Zur Bolksk. d
.

Siebend. Sachsen. Neue Bearb.
v. I. Wolff, S. 406), in der es am Schluß heißt: «k clem KeI?Ke stit e Kirbes.
sOb sich aber Apocolocyntosis im Deutschen wirklich am zutreffendsten mit „Ver-

äppelung" (S. 12) wiedergeben läßt, is
t mir zweifelhaft), S. 19 ff. über den

Beglaubigungsapparat der Lügen- und Wundergeschichte (Berufung auf Augen-

und Ohrenzeugen, Beglaubigung durch Schwur)^), S. 52 ff. über das Ent

weichen der Seele aus verschiedenen Körperöffnungen (per snum), S. 55 über das

Schwankmotiv vom redenden Hintern (s
.

dazu jetzt auch Wein reich, Arch.
f.Rel.-Wiss. XXII, 340 f.), S. 74, 1 über das Motiv, das Nirgendheim als ein
Land zu schildern, wo die Mäuse Eisen fressen (vgl. auch lloX i-r^;, Hspoip,,«,
IV SSO: '? rvoüp« Sä oi neiX«), S. 104 über den „Völkergedanken" vom Hades
als dem Land ohne Heimkehr, u. a. — Aonrat Siegln und S. Hpxenyeim,
Weltentstehung in Sage und Wissenschaft. Mit vier Figuren
im Text. Leipzig und Berlin: B. G. Teubner 1925. 127 S. 8°. (— Aus Natur
und Geisteswelt, Bd. 719); geb. 1,80 M. Das Gegenstück zu dem 1921 er

schienenen BSndchen derselben Verf.: Weltuntergang in Sage und Wissenschaft

(f
. Bd. XX, 5Ä), auch hier lag bereits eine Schrift von Weinist ein in der«

selben Sammlung vor, die jetzt durch diese völlige Neubearbeitung des Themas

ersetzt wird. Ziegler gibt einen sehr guten Überblick über die Kosmogonien der

verschiedensten Völker des Erdballs und weist auf die erstaunliche Übereinstimmung
in gewissen Grundgedanken hin. Vielfach is

t

gewiß Entlehnung der Mythen von

andern Völkern nachweisbar oder wahrscheinlich, aber oft wird auch selbständige

Entstehung anzunehmen sein.
— Wattn Anderson, Nordasiatische Flut

sagen (Andres, F-razer u. a,), daß Nordasien keine derartigen Sagen be»
t!s Oorpstensis ö IV, 3). Die Behauptung der Forscher über die Sündflut
sagen (Andree, Frazer u. «.), daß Nordasien keine derartigen Sagen be
sitze, is

t irrig, sie beruht auf der Unkenntnis des in russischer und ungarischer
Sprache veröffentlichten Materials. Verf. stellt 21 Sagen zusammen, von denen

viele allerdings mehr oder weniger deutlich von der biblischen Überlieferung

oder christlicher Sage beeinflußt sind. Daneben finden sich aber zahlreiche un

biblische, wirklich indigene Mge (Feuerslut, Floß als rettendes Fahrzeug, das
an der Erde angeseilt wird, Kappung des Seils u. a.), aus denen sich die Existenz

l) Hier is
t S. 25 dem Verf. ein kleines Versehen unterlaufen: Matth. 28,

2 ff
.

bezeugt der Engel nicht, daß Jesus zum Himmel aufgefahren, sondern daß
er auserstanden ist.
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echt nordasiatischer Flutsagen erweisen läßt. Sie zeigen eine auffallende Ver

wandtschaft mit nordwestamerikanischen Sagen, ein genetischer Zusammenhang

is
t

hier durchaus denkbar. Noch merkwürdiger is
t

die Übereinstimmung charakte

ristischer Motive mit der Flutsage der Palau-Jnsulaner, sogar die Kontamination

mit deni auf Bäume verschütteten Unsterblichkeitstrank, worüber der Verf. zu

letzt in der Ztschr. f. Ethnol. 1920/21 gehandelt hat, kehrt hier wieder.

Worauf diese Übereinstimmung beruht, kann nur durch Bekanntwerden von wei

terem Material vielleicht geklärt werden. — Unser Mitglied llenri 6«,iü«2

sandte mir eine Abhandlung 8sint OKristopKe s tete cie ckien
«n Irlsncle et en Kussie, Paris 1924 (aus: IVlemoires cle Is 8oc. Nation, äes
^ntiquaires cie Trance I.XXVI S. 192— 218), auf die ic

h

unsere Leser aufmerk

sam machen möchte. Die östlichen Kirchen kennen nicht die aus dem Namen

Christophoros — Christusträger entstandene westliche, katholische Legende dieses

Heiligen, sondern Christophoros is
t

dort der christliche Name eines hundsköpfigen

Soldaten Keprobus, der zum Christentum bekehrt, unter Decius den Märtyrertod

erlitt. Diese Legende hat sich von Byzanz aus verbreitet, man hat den hunds
köpfigen Heiligen in Wundgemälden der Athosklöster und auf russischen Heiligen

bildern dargestellt gefunden, auch der zwischen 797 und 808 redigierte Kalender
des Oengus kennt schon diesen Christophorus, und die alten Glossatoren dieses

Texts führen auch die Legende des zur Rasse der Hundsköpfe gehörigen Heiligen,
an. Die weitverbreitete Sage von Hundemenschen is

t
auf das Vorkommen abnorm

behaarter Menschen, ja ganzer an Hypertrichose leidender Familien zurückzuführen.
So mag auch die Christophoroslegende an eine reale Persönlichkeit, einen solchen
„hundsköpfigen" barbarischen Soldaten im römischen Heer, anknüpfen. — H.
Stemxlinger, Oberbayrische Märchen. 1

.

Folge. Altötting: Verlag

„Bücher der Heimat" 1V24. 80 S. 8°. 1,S0 M. Der Titel kann irr führen,
es sind nicht in Oberbayern aus dem Volksmund gesammelte Märchen, sondern
19 Märchen der Brüder Grimm in oberbayrischer Mundart neu erzählt, ungemein

lebhaft und anschaulich, voll Humor. Aber wie bei des Verfassers „Horaz in der

Lederhos'n" lacht man eine Zeit lang mit, aber dann sagt man sich: es is
t

doch

ein Mißbrauch, Nie würde z. B, eine echte Märchenerzählerin als faule Spinnerin

(Grimm Nr. 14) ,,d' Rosel vom Geitnerbauern" einführen oder gar die Königin

sagen lassen: „Mir is nix liaber, als wenn i s' Spinnrad! surr'n hör' !und singa;
da schenk i an ganzen Richard Wagner drum her"! — Htto Stuckraty, Märchen
der Heimat. Nassauische Volksmärchen. Gesammelt v. O. St.,

Bildschmuck v, Robert Zincke. Melsungen: Heimatschollen-Verlag, A. Bernecker

1L24, 159 S. 8° geb. 2,20 M. Sieben „Märchen" sind aus Jos. Kehrein,
Volkssprache und Volkssitte in Nassau II bis auf ein paar ganz kleine Änderungen
wörtlich abgedruckt (S. 98 „Klimperklein": hier sind in der Art der sehr ver
breiteten Bilderbogen vom Leiden Christi einzelne Worte durch ganz einfache Zeich»
nuungen ersetzt, in Z

. 6 heißt es von dem Kätzchen statt wie bei Kehrein: „und

soff . . . die Milch" „trank".) ; die übrigen find „nach Aufzeichnungen aus dem
Volksmund erzählt". Meist sind es Varianten bekannter Märchen oder Schwanke;

neben „dem langen Lenz" (S. 80), der hier sehr vereinfacht auftritt, steht S. 22

noch eine andere Geschichte von dem Gast aus dem Himmel. Die Stückchen vom

Lügenferdinand in Amerika (S. 42) sind geschmacklose moderne Erfindungen. Das
Lügenmärchen S. 67 ff. enthält u. a, bekannteren Motiven auch den Schwank Kon
dem, der sich einen Ast lachte und damit einen schwunghaften Holzhandel anfing.
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Der Märchenborn is
t in unserer Gegend am Versiegen? man freut sich, daß doch

noch so viel dem Volksmund abgelauscht werden kann. Möge es dem Verf.,
der es wie wenige versteht, Quellen noch lebendiger Überlieferung aufzuspüren,

gelingen, seine schöne Sqmmlung durch weitere, möglichst getreu aufgezeichnete
Volkserzählungen zu ergänzen.

— Rheinland-Sagen. Gesammelt und

hrsg. von Jaul Jaunert. Jena: Diederichs 1924. Bd. 1: Niederrhein bis Köln—,
Bergisches Land— Eifel. Mit IS Taf. und 8 Abb. im Text. X, 302 S.; Bd. 2:
Das Rheintal von Bonn bis Mainz. — Volksglaube der Gegenwart. Mit 14 Taf.
und 26 Abb. im Text. 306 S. Preis je 6 M., geb. 7,5« M. In seiner Sammlung
„Deut sch«r Sagxn schätz" (vgl. o. Bd. XX, 69) bringt Zaunert mit
diesen beiden Bänden ein prachtvolles Werk heraus, das gewiß in diesem Jahr
der Erinnerung an die tausendjährige Zugehörigkeit des Rheinlandes zu Deutschland
großen Anklang findet. Man wandert gern an der Hand dieses Führers, der mit
der „Kolportageromantik", die gerade mit der Rheinsage so schrecklichen Mißbrauch
getrieben hat, bricht und überall auf die Quellen zurückgeht und sogar vielfach noch
aus mündlicher Überlieferung schöpfen kann, durch das schöne Rheinland, und läßt

sich von ihm in fortlaufendem Text — nicht in lauter abgehackten, durchnummerier-
ten Brocken, wie in den üblichen, als Lesestoff ungenießbaren Sagensammlungen —

erzählen, was die Sage aus Geschichte und Volksglauben zu berichten weih. In
einem ersten Abschnitt „Gemeinsames" wird zusammenfassend dargestellt, wie die

Sage im Rheinland die historischen und kulturgeschichtlichen Stoffe von der Römer«

zeit bis zu den Freiheitskriegen gestaltet, dann folgt der Sagenstoff der einzelnen

Landschaften: Niederrhein, das bergische Land, die Eifel, das Rheintal von Bonn

bis Bingerbrück, Mosel und Saar, Hunsrück und Nahegau, Bingen, Rheingau und

Ingelheim. Was an Volksglauben in dem Gesamtgebiet sich findet, is
t in dem

letzten Abschnitt zusammengestellt (Zauber» und Hexenglaube, Mohr» und Werwolf»
Vorstellungen, die Geistlichkeit und das Heilige, Teufelsagen, Vorgesichte (so doch

wohl Bd. II S. 193 und 306 zu lesen) und Geisterseher, Tod, Gespenster und
Geister, Naturgeister und geheimnisvolle Tiere, Schatzsagen). Der Anhang bringt

sorgfältige Quellennachweise und Ergänzungen. Neben einem Ortsregister is
t

noch ein Sachregister angefügt, das sich der Sagenforscher, der einzelnen Motiven

nachgehen will, etwas eingehender wünschen dürfte; er wird es auch bedauern«

daß in den Anmerkungen Verweis« auf die Sammlungen anderer Landschaften oder

emf wissenschaftliche Behandlungen der Sagen» u«d Mürchenstoffe fast ganz weg

gelassen worden sind. Man wird zu leicht geneigt sei», einzelne Sagen für spezi-

Zisch rheinisch oder rein lokal zu halte», dere» Borkommen an anderen Orten oft

durch ein einzige« Zitat hätte nachgewies» werden könne», z. B. für II, S „De?
Wind vor dem Jesuitenklost« i» Bonn" durch Retnh. Kühle «, Kl. SchH
ZU 600. Für die «rchäologisch» Forschung hat der Verf., wie'S scheint, nicht vieS

KbriH immerhin hart«, ihm z, B. der Bericht Dr<x«l» üb« die M«twne»for-
Zchung (XIV. Bericht d« röm.^erm«». Kommissto» 1SSS S- S4s« 42 ff

. für, dies

Earstellung in Bd. t S. 4 gut« Dienste tun könn«». Beim SchinderhauneS hätte

ic
h II
,

281 die Schrift do» S
. N«uchhqupt, WenmSßige Gesch. über KaS

Leben und Treiben des Sch. zitiert. In der Wechselb«lgsaae aus dem Beegischen, l

19« Z
. muh eS, wie ich in unsre» Blättern VN 18? gezeigt habe, wohl Marien«

Hagen« statt „Marienhaide" und „Deih" statt ,,Deisz" heißen. In der Anmerkung
dazu wird unbedenklich aus Schell, Bttgische Sagen S. SSI und 453 zitiert:
es sind dies <Ker, vorauk ic

h s.«.O SS Z
. und 1S7 gusmerksam gemacht Hab«.

Hess.Vi. s
,

VoWKnde «d. XXIII. 12
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Fälschungen von Z u c c al m a g lio. Solche kleine Ausstellungen sollen aber

der Verbreitung des schönen Werks, das auch von dem Verlag ganz vorzüglich

ausgestattet worden ist, keinen Eintrag tun. Die S chlesisch e n und Böhmer»
wald« Sagen derselben Sammlung werden im nächsten Band besprochen werden. —

Kranz Hroos, Hessewind. Oberhessische Geschichten. Teil 1. Gießen: Wolfg.
Meyer f1924Z. 84 S. 8« Echte Liebe für unser Hessenland und den Hessenstamm
spricht aus der einleitenden Betrachtung über den kräftigen „Hessewind", nach

dem diese kleine Sammlung von lebendig erzählten Geschichten benannt is
t

(ahnlich

wie Alfred Bocks Novelensammlung „Hessenluft"). Es sind z. T. wohl eigene

Erlebnisse des Verfassers aus seiner richterlichen Tätigkeit in Homberg a. d
. Ohm,

z. T. auch Anekdoten und Geschichten, mit denen man sich in Oberhessen noch heute
überall unterhält; die Geschichte vom „Krostellierer" z. B. erzählt mein Kollege

Koch wohl noch schöner und echter (ohne Gansbraten, statt „krostellieren" heißt's
bei ihm „nuseln"). Die „Notbeicht" is

t

eine hübsche Variante einer Wanderge

schichte, vgl. H
. Merkens, Was sich das Volk erzählt I, 134 f. Nr. 146?

136 Nr. 148, s. a. Joh. Pauli, Schimpf und Ernst, hrsg. v. Bolte II Nr. 793
und 794.

Es is
t

erfreulich, zu sehen, daß das Interesse an Heimat» und Volkskunde

in den letzten Jahren wächst; die atlbewührten Zeitschriften „Hessenland"
und „Hessische Chronik" erscheinen jetzt wieder, auch vom „Bad Nau»
heimer Jahrbuch" is

t

ein neuer Band herausgekommen; daneben sind neue

Heimatblätter wie der „H e s s e n s p i e g e l" (Kassel), das „Werratal" (Esch
wege), die „Starken bürg" (Heppenheim) entstanden; auch manche Tageszei»
tungen kommen dem neuerwachten Heimatinteresfe -ihres Leserkreises durch besonder«

Beilagen entgegen, z. B. Frankenwarte (Würzburg), Heimat im Bild
(Gießen). Besonders wichtig is

t es, daß unsere Schulmänner die Bedeutung der Heimat»
und Volkskunde für Erziehung und Unterricht immer mehr einzusehen beginnen. Vor»

zügliche Fingerzeige für die Verwendung volkskundlichen Stoffs zur Ausgestaltung

des Unterrichts an Volks- und höheren Schulen gibt das nun schon in 2
. erweiterter

Auflage vorliegende Schriftchen von Hnge» KegrK , Heimatkunde in der
Schule. Karlsruhe: C. F. Müller 1923. 32 S. (Vom Bodensee zum Main Nr. 8).
Die Erneuerung der Lesebücher für unsere Schulen is

t

eine gute Belegenheit, das

Verständnis für diese Dinge in der Jugend durch geeigneten, an der Quelle der

Volksseele schöpfenden Lesestoff zu wecken, und es is
t mir eine große Freude, hier,

auf das von dem Vorsitzenden unserer Vereinigung unter Mitwirkung von Dr.

Albert Streuber und Or. Philipp Krämer herausgegebene Lesebuch für
die höheren Schulen Hessens „Saat und Ernte" (Verl. von Moritz Diester»
weg, Frankfurt a. M., geb. je 3 Mk., hinweisen zu können. Bis jetzt liegen

5 Teile (für das 5.-8. Schuljahr) vor. Inhalt und Ausstattung sind vorzüglich,
Mundart und Volksdichtung, Sage, Volkssitte und -brauch kommen darin ganz

anders zur Geltung als in den früheren Lesebüchern. Auf andere große Borzüge

einzugehen is
t

hier nicht meine Sache. Es is
t

sehr zu begrüßen, daß dies Werk

schon an einer großen Zahl hessischer Schulen eingeführt worden ist, und ich kann

an meinen eigenen Kindern beobachten, daß sie das neue Lesebuch ganz anders

anspricht als das alte. Ich möchte es auch den Bibliotheken der Volksschulen zur
Anschaffung empfehlen: Lehrer und Schüler werden gern diese von feinfinnigen

Schulmännern zusammengestellten Bände als Ergänzung der in den Volksschul»

Lesebüchern dargebotenen Lektüre benutzen. Hugo Hepding.
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JaKresberickt für 1924.
1. Es geht wieder aufwärts! Die größte Not is

t

überwunden. Die Ber

einigung steht nicht mehr wie früher fast vor dem Nichts, wenn es gilt, die

„Blätter" zu drucken. Dankbar gedenken wir aller Geber, die uns über die schwere

Zeit hinweg geholfen haben, die es ermöglicht haben, daß unsere Zeitschrift nicht
der Geldentwertung zum Opfer fiel. —

Es geht wieder aufwärts! Lang gehegte Pläne für den Ausbau unseres
Archivs, für die Durchführung angefangener Arbeiten werden im kommenden Jahr
ausgeführt werdm können.

Für reiche Gaben, die uns auch im abgelaufenen Jahr zugegangen sind,
haben wir zu danken vor allem dem Hessischen Staat, der unsere Arbeit
weitgehend unterstützt.

— Hier mag gesagt werden, daß wir gegen unsere Blätter

SO inländische und ausländische volkskundliche Zeitschriften tauschen, die im

Lesezimmer der Universitätsbibliothek ausliegen und die dann der Universitäts

bibliothek einverleibt werden. Den Betrag für diese Zeitschriften spart also der

Staat. Unsere Universitätsbibliothek aber is
t

infolge dieses Tausches auf dem Ge

biete der Volkskunde so reichhaltig ausgestattet, wie es wenige andere Universi

tätsbüchereien sein dürften. Die Notgemeinfchaft der deutschen Wis
senschaft in Berlin hat den Druck des vorliegenden Bandes mit einer reichen
Gabe unterstützt. Wir sagen ihr auch hier öffentlich unseren verbindlichsten Dank.

Ebenso danken wir dem amerikanischen „Relief Committee" in St. Louis
und der „Emergency Society for Germaft a. Austrian Science

a n d A r t", die uns durch Herrn Professor Franz Boas in New Aork 80 Dollar
überwiesen haben. Für einen größeren Beitrag haben wir ferner zu danken Herrn
Or. Müller und Herrn Dr. Molz in Barcelona.
Die Mitgliederzahl beträgt z. Zt., Ende Januar 1926: 806, gegen 7SS im

Vorjahr. Gestorben sind im Laufe des Jahres, soweit bekannt, 11 Mitglieder;

ihren Austritt erklärten: 13; darunter sind drei Mitglieder, die seit 1902 der

Vereinigung angehörten. Wir verkennen nicht die Notlage der im Ruhestand le

benden Beamten; es bedürfte aber nur einer kurzen Zuschrift an den Vorstand,

um zu erreichen, daß der Mitgliedsbeitrag wesentlich herabgesetzt würde, so weit,

daß auch diese Mitglieder der Vereinigung treu bleiben könnten; denn wir nehmen
an, daß diesen Beamten der Austritt aus der Vereinigung nicht leicht gefallen ist.
Wir bitten also alle Mitglieder, die sich in bedrängter Lage befinden, nicht auszu
treten, sondern ihren Jahresbeitrag ihren Verhältnissen entsprechend anzusetzen und

uns davon zu benachrichtigen. Diese Benachrichtigung is
t

für die Rechnungsführung

notwendig.

Im Gegensatz dazu bitten wir alle Mitglieder, die es ermöglichen können,
über den Mindestjahressatz hinauszugehen. Wir erinnern daran, daß nach unseren
Satzungen „die Mitglieder ihren Jahresbeitrag selbst festsetzen". Ferner bitten

wir, den Jahresbeitrag für 1925 möglichst bald auf unser Konto bei der Mittel
deutschen Kreditbank, Friedberg, Postscheckkonto Frank
furt a. M. 4222 einzusenden. Die Beiträge sollen bis spätestens 1. April ein
gegangen sein.

— Der einfacheren Erledigung halber möchte es sich empfehlen,

daß an größeren Orten die Mitgliederbeiträge eingesammelt und gemeinsam ein

geschickt würden,

12'
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2. Ende April 1924 wurde der Vorsitzende als Oberstudiendirektor an das

Lehrerseminar und die Aufbauschule in Friedberg (Hessen) versetzt. Da satzungs-

gemäh der Sitz der Vereinigung Gießen ist, legte der Borfitzende in der Borstands

sitzung vom 17. Mai 1924 sein Amt nieder. Die Aussprache ergab einstimmig,

daß der seitherige Borsitzende sein Amt weitersührm solle.
— In der gleichen

Sitzung wurde — vorbehaltlich der Genehmigung der Hauptversammlung — der

Studienassessor Or. Krämer in Friedberg zum Schriftführer gewählt, da man
einstimmig der Ansicht war, daß der Vorsitzende und der Schriftführer am gleichen

Ort wohnen sollten. Dem seitherigen Schriftführer, Herrn Justizinspektor S ch r ö ->
der in Gießen, wurde für seine stets freudige und verdienstvolle Arbeit der Dank
der Vereinigung ausgesprochen.

3. Die Hauptversammlung fand am 28. Juli 1924 in Friedberg statt. Ihr
voraus ging eine Sitzung des Ausschusses, die leider nur sehr schwach besuchtwar.

Gegenstand der Verhandlungen war der Ausbau der Vereinigung.

In der Hauptversammlung wurde der seitherige Vorsitzende wieder gewählt.

Die Wahl Or. Krämers zum Schriftführer wurde gebilligt. Es wurde be-
stimmt, daß der amtliche Sitz der Vereinigung auch fernerhin Gießen sein soll.

—

Der Rechner, Studienrat Or. Georg tzäußel in Gießen hat sein Amt wegen
Überlastung mit anderen Arbeiten niedergelegt. Der Vorsitzende sprach ihm sür

seine Tätigkeit den Dank der Vereinigung aus. Die Versammlung beschloß, daß

auch das Rechneramt einem Herm aus Friedberg übertragen werden solle.
—

Einige notwendig gewordene Satzungsänderungen wurden einstimmig angenommen.

Der Mindestjahresbeitrag wurde auf Vorschlag des Vorstandes folgender Weise

festgesetzt:

1. für Hessen, Kurhessen, Nassau und den Kreis Wetzlar: 2.^ Mk.;
2. für das übrige Deutschland und die Gebiete, die bis zum Herbst 1918 zum

Deutschen Reich gehörten, und für Deutsch-Ssterreich: 2.50 Mk.;
3. für das Ausland: 3.15 Mk. (»/t Dollar).

Im 2. Teil der Hauptversammlung hielt Herr Pfarrer Rühl aus Rei«
chelsheim in der Wetterau einen Vortrag über: „Bauerndorf und Landstädtchen,
Einblick in hessische Gegenwart aus ihrer Vergangenheit." An den Vortrag, der

sehr viel Neues brachte und mit großem Beifall aufgenommen wurde, schloß sich
eine sehr rege Aussprache an. Der Seminaristenchor sang unter der Leitung
von Herrn Musikdirektor Müller einige Volksliederchöre, die reichen Beifall
ernteten.

3. In der Vorstandssitzung vom 22. Nov. 1924 wurde Herr Studienrat

Oßwald in Friedberg einstimmig zum Rechner gewählt. Der Vorstand besteht
nun aus folgenden Mitgliedem: Oberstudiendirektor Or. Georg Faber,
Friedberg (Hessen), Burg 1«, Vorsitzender; Professor Or. Karl Ebel, Direktor
der Universitätsbibliothek, Gießen, stellv. Borsitzender; Studienassessor Or. Fritz
Krämer, Friedberg (Hessen), Burg 8, Schriftführer; Studienrat Richard
Oßwald, Friedberg (Hessen), Hindenburgstraße 48, Rechner; Oberbibliothekar
Or. Hugo Hepding, a. o. Univ.-Prosessor, Gießen, Schiffenberger Weg 16,
Herausgeber der „Blätter"; Bibliothekar Or. Wilhelm Rehmann, Gießen,
stellv. Schriftführer; Fräulein B e r t a K a lb h e nn, Gießen, Keplerstraße 9, Archi»
varin; Or. Karl Helm, ord. Univ.-Professor, Marburg, Beisitzer; Pfarrer
O. Schulte, Grotzen-Linden (bei Gießen), Beisitzer.
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4. Im Mai 1925 wird ein Sonderheft von „Volk und Scholle" als volks

kundliche Nummer erscheinen; wir werden es allen Mitgliedern zusenden. Wir
bitten, diese hessische Zeitschrift, die sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens so viele

Freunde erworben hat, dauernd zu beziehen. Bezugspreis 4.— Mk. im Jahr
(kann in 2 Raten bezahlt werden); Anschrift: Darmstadt, Schloß, Postscheckkonto
Frankfurt a. M. Nr. 67 178.

5. Wir weisen unsere Mitglieder auf die von Prälat O. Dr. Die hl
herausgegebene „Hessische Chronik" hin; si

e

hat im Januar 1925 ihr Erscheinen
wieder begonnen. — Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, daß auch die

„Hessischen Volksbücher", ebensalls von Prälat O. Dr. Diehl herausgegeben, wieder

erscheinen. Bestellungen sind an den Herausgeber, Darmstadt, Waldstraße 40,

zu richten.

6
.

Bestellungen auf die „Blätter" nimmt Herr Or. W. R e h m a n n , Biblio
thekar, Gießen, Universitätsbibliothek, entgegen. — Da die Bände 1—5 nahezu
vergriffen sind, kaufen wir sie zurück; diesbezügl. Anfragen sind ebenfalls an

Herrn Or. Rehmann zu richten.
Friedberg, den 6

.

Februar 1V25. Gg. F a b e r.

Hingänge für das Archiv der Vereinigung: Einige Seiten aus einer ge
druckten französischen Sammlung von Segensformeln von Or. C. Brück, Büdes
heim in Rheinh. — Handschriftliches Spottgedicht aus Dorheim, Formel des

Judeneids von Aktuar Stein, Friedberg i. S. — Volkskundliches aus Ram

rod von Oberprimaner Wilh. Schmidt, Rainrod; Reime in Schlitzerlander
Mundart von Heinz zur Rieden, Hutzdorf (beides durch freundliche Vermitt
lung von Studienrat Prof. Or. Hey mann. Gießen). — Segen gegen Rotlauf
aus Ulrichstein von Studienrat Prof. H

. Fuchs, Gießen. — Modemer „Ketten
brief" von Bibliothekar Or. tz

. Reuter, Düsseldorf. — Bolkskundl. Exzerpte
aus G. Schnapper-Arndt, Fünf Dorfgemeinden auf dem hohen Taunus von

Studienassessor Or. L. Wolf, Mainz-Mombach. — Wertvolle volkskundliche
Nachweise aus Urkunden und Zeitungsausschnitte von Staatsarchivar Or. D e r s ch ,

Marburg i. H
. — Allen Einsendern herzlichen Dank!

An der Universität Heidelberg wurde ein Institut für verglei
chende Volkskunde begründet. Mit seiner Leitung wurde unser Mitar
beiter Professor Or. E. Fehrle betraut.

An der Universität Graz habilitierte sich für Volkskunde Or. Viktor v
.

Geramb, Vorstand der volkskundlichen Abteilung des Johanneums. Seine

Antrittsvorlesung „Die Volkskunde als Wissenschaft" erschien in der Zeitschrift
für Deutschkunde 1924. !

! ! !
'

^ ! ! !

Die neue bayerische Prüfungsordnung für das höhere Lehramt
enthält für die Fachgruppe Deutsche—Geschichte— Erdkunde die Bestimmung, daß
für die mündliche Prüfung „ein Mindestmaß von Kenntnissen in
der bayrischen Mundart- und Volkskunde" verlangt wird. Im
Frühjahr 192S wird zum ersten Mal nach dieser Prüfungsordnung geprüft. Vor
lesungen über Volkskunde werden allerdings z. Zt. an den bayerischen Univer

sitäten nicht gehalten.



Der Verein für bayerische Volkskunde und Mundart
forschung in Würzburg hat sich wieder konstituiert. Vorfitzender is

t

Professor
Dr. Friedr. Pfister.

I» Bremen is
t von Dr. E. Grohns, Direktor des Focke-Museums, eine

Bremer Gesellschaft für Volkskunde ins Leben gerufen worden.
Als Nachfolger des Geheimerats Prof. Dr. Behaghel wurde Professor

Dr. Alfred G o e tz e in Freiburg i. B. an die Ludoviciana berufen.
Unser Freund und Mitarbeiter Professor Dr. Archer Taylor von der

Universität Chicago wurde zum Ehrensenator der Universität Gießen ernannt.

Eine knappe Übersicht über die volkskundliche Arbeit in Hessen in den letzten

hundert Jahren habe ic
h

auf Veranlassung der Gießener Kochschulgesellschaft in

den „Gießener Hochschulblättern" Nr. 7 (1924) gegeben. H
.

canclscKaftUcKe Lieclerbefte.

Der „Verband deutscher Vereine für Volkskunde", teilt in Nr. LS seiner

^Mitteilungen" folgendes mit:

„Neben den im Jnselverlag erschienenen „Alten und neuen Liedern", von

denen wir ungefähr 300 000 Exemplare abgesetzt haben und die jetzt bis auf
das vierte Heft vollständig vergriffen sind und in einer nmen vermehrten Auflage

(8 Hefte) erscheinen werdm, gibt der Verband eine neue Reihe „Landschaftliche
Volkslieder" heraus, die schöne und wertvolle Lieder einzelner Landschaften in

zweistimmigem Satz mit Lautenbegleitung und mit zahlreichen Illustrationen
bringen werden.

Von dieser Reihe sollen im Jahre 1925 etwa 8—10 Hefte erscheinen. Bis

heute sind erschienen:

1
.

Schlesische Volkslieder mit Bildern und Weisen, hrsg. von
Th. Siebs und M. Schneider. Bilder von Hans Z i m b a l. Bergstadtverlag,
Breslau 1924. 110 S. Preis 2 Mk. Ermäßigter Mitgliederpreis ausschließlich

Porto und Verpackung 1,30 Mk.

2
.

Badische Volkslieder mit Bildern und Weisen, hrsg. v. Deutschen
Volksliedarchiv. Bilder von A. Jutz. Verlag G. Braun, Karlsruhe 1925.
143 S. Preis 2,50 Mk. Ermäßigter Mitgliederpreis ausschließlich Porto und
Verpackung 1,60 Mk."

Unsere Mitglieder können unter Bezugnahme auf diese Ankündigung die

Hefte zum Vorzugspreis bei der Geschäftsstelle des Verbandes, Freiburg i. Br.,

Silberbachstraße 13, bestellen.

Das Erscheinendes Bande» hat sich durchKrankheit desHerausgebers, Schwierigkeitenin der
Druckereiund andereUmständeunliebsam«erzögert.














